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SBottoort jttt jtocitctt Auflage.

Bearbeitung ber erften 9Iu flöge bon „SBrelmtS Itjterleben" toar id) Beftrebt ßetoefen,

inöglid^ft bielc liiere auä ber mit übertragenen 2tbtb,eilung ßur Sprache ju bringen, um
einigermaßen bie Sottftäubtgtett ber borangegangenen 5ßänbe ju erreichen. Wit ber 3"'

jebodj gelangte id) ju ber Utberjeugung, ba& bieS borgcftedte bei bem mir jugemeffenen

9laume nititjt ju errctdjen unb eine mefentlidje ©infdjräntung in ber Sluswab,! bei ©toffee

notb,wenbig fein »erbe. 2>iefer Umftanb beranlafjte eine Ungleid&mä&igfeit in ber Seljanblung,

weldje felbftrebenb nidtjt beabftd)tigt mar.

Sür borliegenbe jtoeite Auflage lag nun ein 9lnb>it in ber erften bor, ber eine gleidjmäjjigere

Scrtb,eilung beä Stoffe« ermöglichte. S)a& bei ber unenblidjen Wannigfaltigfeit beäfelben bic

Sluämatyl immer nod) tfjre großen ©djwierigleiten fjatte, jumnl toenn ein allgemeiner Ueberblid

Über bie ©efammtljeit nidjt bottftänbig berloren gelten fottte, wirb ber aufmetffame Ccfcr

beurteilen fönneh. Wöge biefetbe ben Slnforberungen im wcfcntlidjen genügen! 5)ie gewöhn«

lidjften, ^eimifcfjen, mithin nädjftjtefyenben (Slieberfüfjler erhielten bei ber 9luätoaljl ben SJorjug;

fremblänbifdje fonnten nur in fet)t befdjrftnttem Wage herangezogen merbcn, unb bieä gefdjab,

namentlich, bann, wenn fte eine Öürfe in ber GntroidelungSreilje ausfüllen ober fonft wie ben

9teid)tlmm unb bie SBielgfftaltigfcit ber formen, ber SebenStoeifc ic. jur 3lnfd)aming bringen

füllten. 28o e3 anging, finb bie 2lnftd)ten ber Sitten über bie betreffenben liiere bargclegt

toorben, bagegen nidjt bie (frtoägungen unb fragen nad) bem erften Urfbrungc unb ben

gegenfeitigen SJcvroanbtfdjaften, toie fie bie heutige ftaturforfdmng in ben ©orbergrunb fteHt;

eä ift bieS unterlagen toorben, um ben borurtt)eilefrei borgetragenen, nadtcn Iljatfadjen

ben SRaum nidjt nod) toeiter ju türjen. $ud gleichem ©runbe ift bie toiffenfdjaftlidje (Hn*

tf)eilung weniger betont , als ber SDergleidtj mit bem änfjaltdberjeidiniffe bielleidjt erwarten lägt.

$infid)tlid) ber 9lbbilbungen, Wethen gerabe in biefer 3tbtf)eilung ber Jtjiere bie gröfjtcu

6d)toierigfeiten entgegengehen, ift feiten« ber Äünftler unb ber 93erlag*f)anblung bai biäl)er

nöd) nid)t erreidjte geteiftet worben; nab^u cinl)unbert neue 3)arftellungen, faft aus*

nahmtlo* nach bem Sieben, b^aben Aufnahme gefunben.

Wöge aud) biefer SBanb in feiner neuen Sorm mehr nod) al8 bisher bem ©anjen bienen

unb bem „Jlnerleben" ju einer allgemeinen Slncrfennung bereifen

I

.ftalle.
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3n$aft bc§ nennten Snubed.

Infekten.

Gin 9?IiJ ouf ba* Pc&cn b«r ©tfammtljett 3. 1

6rfic Otbnung: /täfer (Coleoptera ober Eleutherata).

etil«

5«nfje^tt Coleoptera penUmer«).

thftt gamilie: ganofifer (Clclndelldae).

1. Sippt: Gicinbdintn 30

^((b-@anbfäfct (Cicindela campestris) . 30

2. £ipp«: Geflprincn 32

Sansfaalfiflcr (Sanbfäfet (Collyrb longi-

coilUi 32

3wrile frimilic: fionffäftr (Carabicidae).

1. <£ippt: tMapbriitfn 33

UfcT iRa[(^fäftt (Elaphrus ripariu») . . 33

2. 5tpp<: Garabiiien 33

©artfnlauifJl'tr (Carnbos hortauais) . . 35

(£olbb<nnt (Canibu» aaratu«) .... 35

(SkbittjS ; (Solofytnnf (Garabos aurouitens) 3(>

^upvcntSub'tr (Calosoma »ycopbant«) . 36

Ktrintr Älttttrfauifäfer (Catosoma Inqui-

sitor) 37

3. Sippe: SBracftnincn 3?

l'cmtwrbitfäfer (Bracblniu crepitans) . 38

4. Sippt: ^tricolintn 38

©tjpenft ' iauffäfet ( Mormolyce phyllodes) 38

5. Sippe: Scaritinm 39

iHitffUsjiligcrfäfcr (Starkes pyracnionj . 39

0. Sippe "pttrcftichiucn -. . 40

(&lrtifc--*aujf5|fr <z«bruS Kii.bu») . . 40

Xvitu Emilie: edjwimmfäffr (Djllcldac).

1. Sifcpe: luticintn 43

Öefäumler ftabeujdnmmmfäfer (Dytkus

marginalu) -14

6*it«

(?fjurdtec $abciif*>vimtnfäftr (Aeillus

sulcaius) - . . 48

2. ©ippe: ^Pbroporincii 48

Hydroporus elegjui» 4^

3. Sippe: .ftalipliiten, ©afkrtmer .... 4*

Cuetnidotus <ausu« — Hui i plus ... 4»s

SOicrte gamilie: Zonnrlfäfrr (Gyriuldae).

Gyrinus strigipenni* 4!)

Taurf-tltbcr Ircbfäfcr (Cyrillus merKU-i) 50

Gyrinus natator 50

fünfte ftamilie: Bafffrtofer (Hrdrophllldae).

Sippe: $>i>bropljiltiien 51

^tdrfdjtoarjfr Äclbtn- Jöai'ferfäfer (Hydro-

philiu piceus) &[

Sdwatjtr ÄoIb>n=33afferfäjcr (llydroua

atcrriinu») 53

üouffäferartiivr Äol6en = ffiafferräftr (Hy-

caraboidMj L>3

Sedtfe Familie: ÄurjflÜBlcr (StaphyHnidne).

1. Sippe: Slapbgliiiiuen 54

©clbflicifi^tr Ufobttfäfcr (SUpbylinus

caesarcus) 55

jfurjfyiarijjt Stapbuliru (Stapliyiinu» pU-

betvena) 50

(gtinfoitbcr Weberfäfer rOoypu» otens) . .MJ

(hjjarbtncr SÜtiftlieb (l'hilonthu* aem-n») ,"iG

2. Sippe: Ci^telinen 5ti

Jioititr Uilirurjflügler i.Osyporu* ruiust 50

3. Sippe: ^abetinen :>6

Ufer i OJJobf r TSfer (l'nederus rip»riu»> 56
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Siebente gamilic: «frluptihrn (Pselaphldae).

Sippe: Glaingerinen

(geltet Äculentat'er (Claviger foveolatus) 57

Hdjte 5«milie: tUMäfcr (Silplildae).

Sippe: Sil^inm 60

©emeiner Xobteiigväber (Nocrophorus ve»-

pillo) 60

S>eut(Aer Xobtenflribet (Necrophoru» gcr-

tnantis) 62

6djwarj(iIä«jtnbec2la*fafer(SUpluiiitrHta> 62

Sictbbalftflcr StaSfäftr (Silpha thoracica) 63

Cierpunfliger Slaeläfet (Silpha quadri-

punct&ta» 63

9ieunte Samili«: etu^lifct (Hlsteridae).

Sippe: $iflerinen 65

SJtift-Stufcrafer (Hister fiincUrius) . . 05

Hetacriua scsquicornU — Saprlnus . .

Sebnte Emilie: ©lonjfiftr (MUdularlae).

Sippe: TOtibuIiuen 66

3lflV« = ®lailjrfifct (Meligethe» aeneus) . 66

Gifte gomilie: Spftftofer (Dermestldae).

epctffSfcr (DornuMtc» lardarius) ... 68

!^eljtfifer (Attagenus pcllio) .... 70

Äöbimtfäfet (Anthrenus muaeorum) . . 71

£imbeermabe (Byturua tomentoaoa) . . 72

3u»Ijte ftamitie: gugenrafer (Byrrhldae).

Sippe: SJjjrrhtnen 72

^iUenfäftr (Byrrbua) 72

©reyehnte ftainilie: «ammljornräfer (Pectlai«

coraia ober Lacanldae).

1. Sippe: £irfd>riter, Sucanen 73

©emetner J£>irf<^fäfer (Lucanus cervu») 73

2. Sippe: jjjucfeträfcr, «paffaliben (Paulus) . 76

Kierjetyitc gamilie: SHattyorntiftr (Lamellicoruia

ober Scarabacldae).

3Riflf8fer (LainelHcornla laparostictica).

1. Sippe: SKiflfafer im engeren Sinn (Copro-

phaga» 78

^eiliger ^iilenbrebcr (Ateuchua sacer) . 78

^ottennatHger ^iüenbreber (Ateuchua

varioloaus) 79

Sisy|ibiL» Schaofferi — Copria — Pha-

naeu» — Onthophagus 80

2. Sippe: £ungfäfer, Npbobiinen .... 81

©rabeiiber Tungfäfcv (Aphodiua fo»sor> Ml

3. Sippe: SKc-ftfättr, (*ectrupineit .... Hl

gnibliltgdsSRofjföfet (Geotrupes vernalis) 62

€«U fette

82

83

83

5.

(Semeiner JRojjfäfet (Geotrupes aterco-

rarius)

T>teibom (Geotrupes Typlioeu») . . .

iRebenjchneiber (Lethrua cephalot*») .

fiauträfer (Lamellicoroia pleurostictica).

Sippe: SJMelontljriiicn

©emeiner URaifäfer (Melolontha vulgaris»

9JoBfa!lanien = £aubfäfer (Melolontha hip-

pocastani)

@erb« (Melolontha fullo) ....
©tadtfSf« (Rhitotrogus solstitlalU) .

Sippe: Dluteliben

betreibe -2aubfafer (Anisoplia fmticola)

©arten * fiaubfäfer (Phyllopcrtha horticola)

6. Sippe: SKiefenfäfcr, Xmiaftinen . .

$erTule4t4fet (Dyna-stcs Hercules)

GU'fant (Mcgalosoma elephas) . .

«Wafibenifafet (Or.vctes nasicornis)

7. Sippe: üRelitopbilen

9iiejen*0oliatb (Qoliathns giganteus

©afrlliafe (Diiranorrbina Smlthi)

©emeiner ©elbfäfer (Cetonia aurata)

«DJanuevirie Uetenie (Cetonia marmorata)

Seberfäfer (Osmoderma eretnita)

©ebänberter ^infclKf« (Trichius faacia

tus)

Janganniger ^infelfäfer (Euthirus

i)

^imfjet>ntc gamilie: «radjtfäfer (BapresUdao).

1. Sippe: 3uIobinen 97

Julodis faacicularis 97

2. Sippe: (5hakopboriben 97

©ro&cr Äieiern = ^racbtfäf«r (Chalcophora

Maria na)

3. Sippe: Buprcftiben

?inben-- 'Vtad)ttaicr (Poccilonou müian»)

4. Sipp«: Mgrilinen

•^netrlcdiger Sdbmalbaud» (Agrilus bigut-

tatu»)

5. Sipp«: Iradipfinen . .
•

ftleincr ©(eiöfäfer (Trachys minuta)

97

97

97

98

98

98
9s

muri

Sedjubute Jamiltt: «djnfBfäfer, ©^witie

(Elatcrldae).

1. Sippe: 9«irppninen ...
mSulegtaner SdMieUfäfer (Li

lius> ...
2. Sippe : (rlaieriiien

«Rauher Sdjmieb (Athou-. hirtus) .

(5uciljo (Pyrophorus noctilueus) .

Saati*ueUf5f« (Agriotp* »egetiv»

101

101

101

103

lo.|

Siebzehnte Familie: ^BftiaiUrn (I)ascülidac).

Sippe: 55a?cilliiien ... . . .

©reiöfäfer (Uascillus ceninus).

10(>

m
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3"bait. XI

Celle

«*tjebnte Familie: gBritfäfrr (Malaco-

derniata).

1. Sippe: Seudjtfäfer , 2amp>)riHen .... 107

Ätrint« SofaiwiStt'ürinc^it (LunpjTis

splendidula) 108

(Srojjei 3°fanu>*WÜrind)en (Lampyria

noctiloca) 108

Photlnus pyralb 109

2. ©in*: lelepborinen 110

©tmeinet JSBeirtfäfer (Telephon« fusco») 1 1

1

3. Sippe: Weloriben 112

©rofcer Clafenfäfct (Malacbius aeneua) 112

Wetmsebnte gomilie: Cuntfäfer (Cleridae).

Sippe: Qlerinen 113

Slnteifenartiger Suntfäfrr (CUrua fonni-

cariua) 113

©«meiner ^mmenfSfer (Trichodes apia-

riu.) H3

3wanjigße gomilie: f»ol)»obrer (Xylapha?!,

Bostrjchidae).

1. <5irpt: Birten Iii

jltäuterbieb (Ptinus für) 114

9)if|Tin33etb« iPebrfäfer (Niptua holo-

leuciLs) U4
2. Sippe: Slnobiinen 115

JÖuntet Älopffäfet (Anobium teasellatuin) 115

Irofctopf (Anobium pertinax) .... 115

©ejrreijter ©erfboljfäfer (Anobium atria-

116

«TobWfcr (Anobium pauicemn). . . . 116

SJerfduebenjeljer (Hetaromer»).

€inunbjw>onjiflfie gamilic: €^toar}fiffr (Tene-

biionldae).

1. S ippe: Captinen 118
©emeiner Irauerffifer (ninps mortiaaga) 118

2. ©ippe: %Wme[iinen, geiftfäfer 118
Pimelia distineta 119

3. Sipp«: Senetrieninen 119

2»eblfäfer (Tenebrio molitor) .... 119

3»reiunbinNinjiafte gamilie: gädjrrträgrr

(Rhlplphorldae).

Seltfamer gädKTträßer (Meioeco* para-

doxus) 120

ruiunbjwnnjigftc gamifie: Vflaßrrtafrr (Yesl-

cautla ober Cantharidae).

1. Sippe: ÜHeloinen 122
©unter Celfäfer (Meloe variegatu») . . 125
©«meiner Dlaiirurm (MeUw proscara-

125

6cite

2. Sippe: «Ftolafcrinen 12G

gebevbufdjfäfer (Cerocoma ScWfferi) . 126

güfjlin« jReijräfer (Mylabria Kuesdini) . 127
3. Sippe: (Jontbarinen 127

Sponifcbe gtiege rLytta veMcatoria) . . 127
i. Sippe: Sitarinen 128

SRobtfdjulteriger Söienenfäfer (.Sitaria mu-
»K») 128

Cterjeber fPaeudopcntamera).

Sierunbinjanjigfle Emilie: ftnffrlfäfrr (Cur-

cullouldne).

ÄUrirÜßler (Curculitmidae adclognathae).

1. Sippe: 33radj9beriiien 131

t'iitiirter ©raurüfeler (Sitonea lineatus) . 131

Cypbua — Platyomus — Comp«as . . 132
2. Sippe: Otiorlmndjinen i jo

Sd)n?ar3er SDicfmauIrüjjler (Otiorhynchua

»«««) 132

©efurdjter (Otiorhyiichnssulcatua), braun*

kehliger fcicfmaulrüöler (Otiorhynchua

piclpes), Spifofopf (Otlorhynchna ul-

grita), Dlafdjrr (Otiorhynchua ligustici) 134
©rilnriijder (Phyllobius — Metallitcs —

Polydrosna) 134

3. Sippe: »racbbcerinen, Äurjbörtier . . . l.U
Brachycerus 134

fangrüfller (Curcnlionidae phanerognathae).

4. Sippe: Cleoninen 135

Jäbmenber Stengelbobrer (Lixua para-

plecticua) 135
5. Sippe: ^febiinen . . . 135

©ro&er $i<bteiirufie(f5fer (Hylobins abie-

«») 136

Äleiner gidjtenriiffelfäfer (Hylobm« pi-

nastri) 13?

Äleiner ÄiefernrüficTfafcr (Pisaodes no-

t*t»») 1:57

6. Sippe: ?lpionineii 137

Seniieliebenbe« Spi(|imäiüd)en (Apion

npricans) 139

Apion aasimüc, trifolii, craccae, ulici«,

Sayi, flavipea, uliikola, rndiolu» . . 139

7. Sippe: ?UtehfriiKit 140

£>afcl 35i<ffopf ffijer (Apodema coryli) . 140

i'an^lxilfiiirr T'idfopfrüMfr (Apodcru*

longlcollis) 141

Wfterriintlfiier (Attelabus cuiTulionoide-H) 141

f*. Sippe: ffihiuoinarerinen 142

Stahlblauer :Hebe«fie*cr rHhynchitcs be-

tuloti) 142

?pappe(fte(bcr (Rhynchites po;mli) ... 146
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XII Anhalt

Sefnwmer Sirfdifietfiev (Rbymhites be-

tulaet

Streiaabftedwr (Rbynchites conicus) . .

5MaUrippcnfiecber (Rhynchites alllariac)

.

^ftaumenbeforer (RhyuchHos cupreus) .

Sippe: 2*tilaninhicn

.§afelmif?rüfjler (Balaiiinus nueum) . .

(Srofter tfidjelbeforer (Balanlnus glan-

dium)

kleiner Gicr.elbobrer (Balaninus turba-

tus)

10. Sippe: <Mmbonomiucn

9IpfclMÜtenfl«*«r< Aiithonotnus pomorum)

^irnrnodpenftedjei (Anthonomus pyri) .

©t«infru*tbobret rAnthonomas drupa-

rum)

^uAttlfprinarÜBler (Orcheste* fagl) . .

11. Sippe: C?ioninen

?rautncur^syiattfd)aber (Cionus scrofu-

lariae)

12. Sippe: Cr»jplorb>nd)iiten

2öeifebunt<t(5iIcim3Üigtr(Cryptorhynchu!i

lapatbi)

13. Sippe: CeutborbpndMiKii

Äeblflonciirö^ltt (Ceuthorhynchus »nlci-

collU)

9letmlid>er 2kr6ora,enrft&(er (Ceuthorhyn-

chus assimilis)

Tt'eififlecf • Uetborgcitrüjjler (Ceutborhyn-

ch us raacula-alba)

Ii. Sippe: SBaribiinen

SRapÄ; Wau*jal)nvüjjfer (Baridius chloris)

^ed>fdjn\ujer ^auäjabiuu&fer (Baridius

picinus)

SRetyrülfeliflei WaiiCsafmrüfller (Baridiua

euprirostris) . .

1"). Sippe: ßalanbtinen

^awinifdjer falmbobrer (Rhynchophorns

Sclrnch)

Sdjtt»arjer ÄornU'Urm (Calandragranaria;

9cei|ifäf<r (Calandm oryiac) . . . .

6<i«t

146

147

147

147

148

148

149

149

149

149

149

150

151

152

152

152

152

153

154

154

155

ir»r>

155

156

156

156

156

157

157

3unfuubin!an$iflfic ftamilie: Dorffnfäfer (Sco-

lytldae, früber Bostrychldae).

I. Sippe: ^lefiniiicn 158

Öropcr Jticfernmarffäfer (Blaatophagus

piniperda) 158

Meiner Hieianmarffäfer (Blastophagus

minor \ 159

?. Sippe: i'cürucbiJieu 109

©emeiner ^orfcufSicr, Suehbrucfer (Bo-

strychu* tvp (.^r»|iliu») 159

Bustrychu» dinpar 161

.'}. Sippe: Scolnlinen 161

©lofier 3lüfierfi>Iiiilfäfer (Eceoptogaster

scolytus, Scolytus do»tructor Ol.) . . 161

SBirfen • Spfintfäfer (Eccoptoga»tcr de-

atrnetor, Scolytus Katzeburgi) .

S*d)«unb}n»njigfle Familie: e«ttgfifrr

(Brcnthldae).

Sippe: SJreutbtnen

Brenthus Anchorago

Stebtnunb^n>an$ia,flc gamilie: Raulfäfer

(Anthribldae).

Sippe: StofÜropinen

aBctöfleiifler TOaultafev (Anthribu» albi-

»•»)

JturjfU& (Brachytarsus scabrosus— varin»)

161

161

162

162

163

163

9ld?tunbj>i>anjia.fte gamitie: ©odtifer, gtMflt&racr

(Caprlcornta, Lou^icorDia).

SreitBörf« (Prionida«).

1. Sipp«: ^ßtionhten 165

©erber, gorftbovf (Prlonus coriarins) . 165

Bimmermann (Ergates faber) .... 166

166

166

167

SdH'ägfopfb&cfe (Cerambyctdae).

2. Sippe: Spcntylincn

ißalbfäfer (Spondylis buprestoidos) .

3. Sippe: (!<rambncineu

§elbbod (Corarobyx heros) 167

§anbtt>crfer (Ccrauibyx cerdo) . . . 167

SDiofduiSbüd (Arwnia moschata) . . . 168

4. Sippe: t'epturinen, "flfttifcöde 168

©tfpornter Sdjmalbocf (Straiigalia ar-

mata) 168

$ierbinbia,er Sdjinalbod i sirangalia <jua-

drifasciaUi) 169

$erünbtrlid)er Sdjmalbocf (T«*»«™ meri-

diunns) 169

Äurjbörnifler ?iabell>oljbccf (Rhaginm

indagutor) 170

3meibiiibia,cr ^abcl&ofibod (Rhngium bi-

fasciatumj 170

5. Sippe: Wccqbaliiten 170

©rofeer £albbed = 33odfdfer (Necydalli

major) 170

6. Sippe: GalHbiijKn, St^eibenbikfe . ... 170

^ailOtocf (Hylotnipes bajulusi . . . 170

33eränberlid>er Scbcibenfcoiffäfer (C*JH-

dium varwbile) 171

flauer Sd>eibenfäjer (Callidium viola-

cenm) 172

7. Sippe: (llijtiiun 172

(Vcmtincr Bibfcerfa'ier (Clytus arieü») . 172

Clytus rhamni, arvicola 172

Sptfc&ijd'e (Lamiidao).

8. Sippe: Dürcabtenineii, (irbböde .... 173

flreujtra^euber ©rbbod (Dorcadion crux) 173
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©Alvarjer <5rbbo<f (Dorcadion atrum) . 17:$

Greifer tfrbbocf (l>orc*dion fuliginator) 173

9. ©tppe: famiinen 173

Cbaarinirter Weber (Lauila textor) . . 17H

IX ©ippt: Ncatitbociniiien 174

^tminrrbod* , ©Arciner lAcanthocinus

"Mi») 174

11. Sippe: ©apfrbiiieu, 3&i($tnfrc<fc .... 176

t*rof?cr *4>appclb«f (Saperda rarcharias). 176

?(*penb«f (Sapcrda populnea) .... 175

12. ©ippe: ^botödittn 176

£afelbitf$<ii (Oberea linearis) . . . 17G

9ieuHunbjn<anjia,fie gamilie: €amrnfäfrr
(Brnchldae).

(frbfenfäffr iBruclms pisi) 177

iPobnenfäfer 'Bruchus nifimanus) . . . 178

gemeiner ©amentäfer (Bruchus grana-

riua) 178

Cinfenfär'er (Bruchus lentis» .... 178

^«itrigfte Jointlie: gMattiafrr (Cbrysoniclldae).

1. ©ippe: Donacinen, ©Ailffäfev .... 179

5i<betn«^£d)ilträ!er (üonacia cluvipes) iH)

2. ©ippe: Griccerinen 181

CiticnKilmavn (Crioceris merdigera) . . 181

©parflelb5fmd>en (Crioceris asparagi) J81

3iröIfpunriiflC* äin^ifcrefieit iCriocerla

duodeeimpunetata) 181

3. Sippe: Glutbjinen, ©acffSfev 182

«irrpunftifier Sadfäfer (Clythra «paadri-

puuetata) 182

4. ©ippe: tfn>ptoceptja(inen, ftaltffifer ... 182

Cryptocephalus scriccus 182

5. Sippe: Ctjrnfomelinen 183

©tofecr ?>appfMMatlfdftt (Lina populi) 183

e«te

Älcitl« Rappel sSBfattTSfer (Lina trerau-

lae) 183
Titnarcha — Cbrysomcla violnceo, cerea-

Ui, fa»tuosa, graminis, diluU ... 184

Colorabo-Äavtofjttfäjci- (Lcpthiotarsa de-

Ccmlino*U) 184
Leptinotttis» juneta— Spfefträocv (l)ory-

phora) ~ Calligrapha — Paropsis . . 186
6. ©ippe: ©afeniciiten , fturdjtfäftr .... 187

Adimonia tanacoti 187

©AneebaUen^mAtfäfer (Gaieruc* vi-

borni) 187

Ulmen ^gnrcbtfäier (Galeroe* xanthome-

'»en*> • 187

Grien = 93IaM5fev (Agchutica alni) . . 1*7

7. Sippe: #alücineu, Grbflefje 188

3rap» = <5tbfIo& (l'sylliodes chrysocepha!a> 188

ÄoMsCrbfletl (Haltica oleracca) ... 169

eicknjtfttflob (Ilaltica ernrae) . . . 189

©clbfireifiacr Grbflob iPhyllotrcta nemo-

mm) 190

SBoflifler ßrbflob, (Phyllotreta flexuosa) . 190

8. ©ippe: Gaffibincn, ©^ifbfäfer .... 190

Nebeliger ©Ailbfäjer rCassida nebulosa) 190

Mcvjmphalia conspersa— De.sinonota va-

rioloaa 192

©reijetjei (Trimr-ra).

(Sinunbbreifjigfie gamilie: SMoricnfäferdicii

(Cocclnellldnc).

Sippe: Goceineüuieii 192

©iebenplinft (Coccinella aeptompunc-

taU) 193

Coccinella impustulata, diapar, Micrnapia

duoJecimpuncUta, Chilocorus bipu-

atiilatas 194

Stoeitc Otbnung: ^aitiffÄgf«, $uttncit (Hymenoptera, Piezata).

I. ©ta<$ettr5<\er (Hymenoptera aculeata).

£iouio,ive$pen.

CrfW Familie: VlMnrnnKdpfn, Sienrn (II. antlifr*

ptaila).

©efellifle Bienen fApea sociales).

1. Sippe: Hpinen 204

Gemeine £eniobiette
, £au3biene (Apis

mcl ifica) 205

Sbre Marten : italienifAt <Api* ligustica),

eflvplijtbe (Apis fasciau), ofriraiiifdje,

2?ienc von Siabagatfar 215

etil«

2. Sippe: TOeliponen 215

Mulipona — Trigona — Tetragona . 215

Melipona »cutcllaris — Trigona flavcola 216

Trigona cilipe^ 217

3. ©ippe: "iJombinen, fummeln 218

Grbbttmmcl (Bombua Usrrestris) — ®ar=

ten^untmel (Bombns hortorum) . . 221

©teinhummel (Bombus lapidarius) —
ÜficoSlnilllinel (Bombus muaoomm) . 221

G infame Sie neu (Apea H>litariae>.

4. ©ippe: ©d)ieticnfammler (^obilegiben) . . 222

DtaHbr>iariae «jjelibiene (Antbophora hir-

»»««» 223
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;
vjlufete ^PeTjBinte (Anthophora retusa)

B3anb- 4.|kljbiene (Anthophora parietina)

(gemeine £iornbietK (Eucera longicornia)

Äafjtiftbc $oIjbiene (Xylocopa caffra) .

SBiolettflügelige §oljbiene (Xylocopa vio-

lacea)

5. Sippe: ©rienrelfammler OKerilegibcn) - •

SRauljfü&iäe ^ürfitubitne (Dasypodn hir-

t'P«)

Si&railf« ÖrbbtCtie (An.lrena Schran-

kclla)

©reife Pvbbtfne (Andrcna cinoraria) . .

93raungefd)enrelte (Srbbietie (Andrena ful-

icrus)

®rof?e £«uenbiene (üylaeua grandi»> .

3tau.be ©eibenbieue (Colletes hirta) . .

6. Sippe: SJaudjfammler (©aflritegiben) . .

SRcttclbiette (Clialicodoma mnraria) . .

Äugelbtene (Anthidinm)

@<b.5rnte Mauerbiene (Oamia bicornl»)

.

©«meiner SBlattftbneiber (Megachila cen-

tuncnlaria)

7. (Sippe: Sd)man>l<erbienen

gel feit * , gerb * , ©omiuev = , Salb ; Sdjma;

ro^erbummel (Apathua rupestrii, cam-

pestris, aestiralis. aaltuum) . . . .

SEBetijfleiige Seopenbiene (Nomada Ro-

berj«x.t;«i:^ .

©emeine ©ajfenbiene (Melccte puneuta)

^uuftirte ©affenbtene (Melecta luc-

tuoaa)

Jtegelbtencu (Coelioxys)

€<itt

223

223

224

225

225

227

227

229

229

229

230

230

231

231

232

233

233

235

235

236

237

237

237

3»eitt gamilie: galtenraeSpen,

(Dlploptera, Yesparia).

1. Sippe: S^maroUenwSpen, OTaffarinen. . 238

Celouites apifonnis — Ceramins Fonsco-

lombi 238

2. ©tppe: 2e$mh>e«peri, (Sumeninm .... 238

3Rauer*2ebm»e4pe (Odyneroa parietum) 239

Bntiloptns8e$m»e*pt (Odynarna Anti-

lope) 240

Sahnbeinige flebmtt>e«p« (0<lynerus apini-

pes) 240

^identOtSpe (Euraenes pomifonnia) . . 241

3. ©tppe: ^apierwjrtpen, gefeüige ftafnt, 93e&

pinen 241

Polybta sedula, rejecta — Chatcrjtns

charterte» — Tatna morto .... 242

Polybta lUiacea, caycimensi«, ampullarla

— Chatergus apicalia — Nectarinia . 243

grans&jtfdje $apiem*5pe (Poliste* gallica) 244

.£)orniffe (Veapa crabro) 246

SRotbe, gemeine, beutfdje ©efpe (Vespa

rufe, vulgarU, germanica) .... 248

HJJitttere 38e8pe (Voapa media) — Safb-

Wrtp« (Vespa ailvestris) 248

SanbiueSpenartige q8apiertt>e«pc tBelono-

gwtor) 251

dritte Familie: ftmeifrn (Formlcldae).

1. Sippe: Drüfenameifen, gormirinen . . . 262

9lo&ameife (Camponotus herculcanua unb

ligniperdus) 262

SRotbe SBaTbameife (Formica rufe) . . 262

©lutrotbe ftaubameife (Formica aan-

guioee) 263

Sdnrarje $oljanuife (Laaius fuliginoaus) 264

©raune «metfe (Leeiu* niger), gelbe (La-

sius flavus) 264

2. Sippe: ifangenameifen, Cbontomadiiiteit . 264

Odontomachtis 264

3. Sippe: Stadjelameifen, <ßontrmen ... 264

4. Sippe: ©linbomeifen, ^orqlinen .... 264

Ireibetameife (Anomma aroens) . . . 264

5. Sippe: tfnotfiiameiffit, SJtyrmicinen . . . 265

SRafenameife (Tetramorium caespirum) . 265

SRotbe 3lmcife (Myrmica laevinodit) . . 266

arferbautreibenbt Slmeife (Myrmica moli-

flean») 266

(ScitOUd (Eciton rapax, lagionia) . . . 267

Eciton hamatnm, drcpanophonim.

$abicour«Snuife (Eciton canadenae). .

3«gs ober Bifitenameije (Oecodoma cepha-

lotea) 270

Sieite gamilte: ^eterogqnen (Heteroyyna).

1. Sippe: ©pinnenameifen, ÜWutitlineii . . 273

<Sutop5ifd)« ©pinnenameife (Mutiiu eai*-

paea) 273

2. Sippe: To\$we*peii, ©coliineu .... 274

{Rolbfiipftge £old)n>e!pe (Scolia erythro-

ccphaU) 274

(Sorten »5Cold)Weöp< (Scolia hortorum) . 275

gtfiUnxtyeii (Tiphia) 275

günfte garnUie: «Bfgtof8|iftl (PompIlWae).

Watalenfiftbe ©egweSpe (PompUua nata-

lensla) 276

Pompila.* trlrialia 278

Gkiwine SBegw*pe (Pompilna vlaüco») 278

Priocnemis Tarirgatua, Agcnia punctum,

domeBtica) 278

©edjjic gamilie: Qtil*, flR0rt»ffpctt

(Sphegrldae, Crabrontdae).

1. Sippe: fHauptntSbter, Spbeginen .... 279

©elbflfigeli^ev SSnupentöbter (Sphax flavl-

pennb) 279
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ffieifjfcurdjfAnHtemr SRaiiptnteMer (Sphcx

albisecta)

3RaurtT:©virinenti>bter (Pelopoeus destil-

latoriua), Felopoeas «pirifex, blauer

unb pfeifenber ©pinnentöbtet (Felo-

poeas chalybeus unb (Utularius) . .

SRaufje ©anb»re«pc (Psammophila hirsuta)

&rmetne ©anbWrtV« (Ammophila sabu-

low)

2. Sippe: ®lattnx3p«H, TOcUininen ....
9fcfer*Q?Iatttt>C*pe (Mellinus arvensis)

©anb^lattwe^pe (MelHnus aabulosns) .

3. ©tppt: EitbelircJpcH, Skmbecincu . . .

©ftncinc 55trbcll\f*V< (Bembex rostratn»)

Monedula »ignata

4. ©ippe: ^bifantbineu

SitntniUOlf (Philanthua triangulum)

Cercerii vespoide«

^BradMfSffrt&Mcr (Cerceria bapresticida)

©anb^Änctemwepe (Cercerls arenaria)

5. ©ippe: $empbreboninen

©emeine Xcpfern>e«pe (Trypoxylon figuliis)

©eijjfüfcige Xepfertitöpf (Trypoxylon al-

bitarsc)

gtücbtige XopfertteSp« (Trypoxylon fa-

g»*)

©clMlirniijc Xcpiernxep« (Trypoxylon

amifronitj

Sippe: ©iebiveapeu , (Srabtoninen . - .

Cro»ocerus sctitatua, elongatulus

.

©efielte ©iebwe^pe (Crabro strlarua) . .

Thyreoptw patellatus

(Sememe ©pirfeuröpe(Oxybflus uniglumla)

6fitt

279
!

280

281

281

284

284

28-1

284

265

285 :

285
|

285
;

286
i

287

287

267

287

287

287

287

287

288

288

288

288

II. SlcarÖbtentrSjJtt (Hymeitoptera terebrantla).

Siebente gamilie: «olotofflprn (Chryuldae).

1. Sippe: $*rnepincn 290

glfifcbrotbe ®olbw<«pe (Parnopes carnea) 290

2. Sippe: G$tttftn«t 291

©länjenbe fonigdbwrtve (Stilbum splen-

didatn) 291

©laut ®olbnx«pe (Chrysis cyanea) .291
©ememe @olbwe«pt (Chry»is Ignitat . 291

3. Sippe: £ebtydjrinen 292

ftömglidje ©olbuv&pe (Hedychrum lud-

dulom) 29-2

iRc-figc ©olbwedpe (Hedychrum roseum) 292

4. (Sippe: (Slampinen 292

Omalna auratns, tlamptw aenens, biden-

293

«Ate Familie: öaDwrtpfit (Cjnipldae).

1. Sippe: ©allenben>c4)ner, epnipinen ... 296

©emeiue ©alfopfehwSpe (Cyirip» scut*l-

laris) 297

etitc

Cynips folii. longiventrl«, agama . . . 298

eicfcnjapfemÖaÜWpe (Cynips gwn-

mae) 298

Cynips lignicol», tinctoiia 298

Cynips Psenes — Anriricus .... 298

@cfilvanim = @«[Itt?e4pe (Teras termtnalis) 299

ftlüa,eITofe ©ur^ft^anireftpe (Biorhixa

aptera) 299

5?rombfer;(?aHn5e?pe (Diastrophus rnbi) 300

©miberinaun-@at(«t>edpc(t>iastrophu8 gle-

chotnae) 300

©eineine 3iofengaffn>e§pe (Rhodite» rosae) 300

Khoditcs eglanteriae !!01

Syncrgus facialis — Anlas 30

1

2. Sippe: «uotriincn, IMattfauSbeUJobnet . . 301

Allotria 301

3. ©ippe: gigitinen, ^arafitcn 301

4. ©ippe: Sbalünen, mit bet cinjigen 9trt:

SWefffrf'trmige ©d)mato&er : ©allroeape

(Ibalk cnltellator) 302

•Reimte gamilie: Drortotrupier (Procto-

trnpidne).

©ippe: ©celieinen 303

<5ieriK#pe (Telcas laevluaculus unb tere-

brans) 303

3et>nte ftamilie: 8eJr»rl|ieB (Chalcldldae,

Ptoromalidae).

1. ©ippe: Xorwninen 304

Torymas regios 304

2. ©ippe: ^ßteromalinen 304

Slail^flßjcIlveSpe fPteromAlus pup&rom) 304

3. ©ippe: ßljaleibien 305

©elbfleüge ©djenfettw«pe (Cbalcla cla-

vipes) . 305

©ejHelte ©cbenfelvueäpe (Smlcr» elavipei) 305

elfte Emilie: «nngertttStirit (Eranladac).

1. ©ippe: »urjfdmtfnje 306

Äleine ^un^ertwöpe (Braohygaster tni-

nnta) 306

2. ©ippt: 5jngfd)i\>änje 306

(Wd)ht>c8pe (Focnus a«s«ctator) . . . 306

^Jfcilttä.jet (Foenns jaculator) .... 306

3ivötfte Jamitie: ©d)IupfttrBpenbrrioansff,

QroroRiben (Braconidae).

1. ©ippe: ©efdjroffenmäuler, 6Iiboftomcn . . 307

«Pbibiet (Aphidins) 307

ftleinbaudje (Microgaatcr glomerauw, ne-

morum) 308

Marrocentru» marginator 308
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2. ©ifefc«: 5Jliinbm3uItr, (FDctcfiomtn . . .

€<i»t
[

309

in ««. tili |M urttiur 309

SpiVtll 1L1S c lftvixt n** , . . . . . 310
r

\
•
s

- o u\ . «ut [> i n iiiiUi u 1 1 v uM'iiitn • 310

Aly^ia miitxi uc-Ator ....... 310

(Ichneumoniciap).

1.

Exentcrus marfrinatorins 314

314

:' Siuv« : ©idwlu'c?pcn , Cinoninc» .... 315

Banclms fuli-ator 315

Äicfcmjyinnrr iidwfircSyt (Anotnalon

316

317

3

Ichnoatnon pnurius, fiiscHus — Atnbly-

319 ,

4. 320

32 t

321

M sns'.c ius gladiator 322

322.

5. •Sipvc: 'l-imyhrini 322

322

3?3

PimpU insti^itor 324

320

SBicrjebTite Emilie: WlanjrntorSprn

(H. phjrtophaga).

1. 327

ÜVmciiu- £?l^vr;re (Sir«c juvonCUs). . 327

9U<ienbotyc«yc (Sir« Big»«) .... 328

©ritte Crbnung: $>$mett<tttn%e,

et»«

©rcfifatter (M«<rolepidoptera>.

£rftc familic: Xagfaller (Diarna. Rhopaloccrn).

1. Sitte: SRittft (Equit«»), ^at-ilionen . . 348

Slmp^tifu? (OrnUhoptera Amphrisus) .
.'»48

^«riiHtlllö (Ornithoptora Priamus). . . 341)

SdiK'afbenfdSnxmj (l'apilio Maehaon) 349

Scjjctfalter (Papilio podaliriua). . . . 349

Giitiu* (I^cptocircn.i Curiua) .... o >0

2. Hivpc: TOctflinflc ,
^ierinen 350

©vcfscr iMdlveiitliiKj <Pi<ris bra^ican) . 350

iltcincr ÄoMu'ciBliiKj (Picri* rapae) . . 352

^ccftiuvcifeliiig (Pieris iiapi) 352

5?«utnnceiÄliru3 (Picri» crataogi» . . . 353

?Uireraf>lltcr (Anthoiliari* car.laini. im . 354

2- girpt: ftatmwciyc»., ^fpbinc» .... 3»
(Stmeine £alfflH?e3V< (Ccphna pygtnaeiu) 330

3. €ippt: ®eft'iHß»gIathptgpe;i, CttHiim. 331

jtct')]\uT ^ic^cviiblflttU'cgyit (Lyda cam-

peatrl») 331

&:t>[;c .ftkfcntblailU'cH'* (Lyda stellata) 332

Ji?tl:f^t1a,c CViViiitlbtattinv-yc < Lyta

evytlirort'phala), OMdli.U' A t d't f ilbl .1 1 1

^

lVi'\HV (Ly'Ia liyp<iti-op>.i>'a)
, T'iin:0 !

f:

fyinfttwSpc (Lyda pyri), W»fcn?®c *

fyiiiÜa'ceye (Lyda inanita) .... 332

4. ®iy»t: @ä(\ni'faytn ,
glattivesyeit, teiUbtt-

bhien 333

Amern - jl.numbiMiiU'cjyc (Lophynia y>it»i) 333

5 taef^etbcert-t jQWfOfC CNemarus ventrico-

sua) ... 3-".4

<S<ftipgrje fiicfd?6Ialt»pt*ye (Erlocampa

adnmhrata) 335

y '"! g
'. i IT' c n <5äflett>e5ye (Hoplocampa ful-

vicornis) 335

Silben -^foltU'C^pC (Athalia spinarum) . 33G

©rfilK SBtattircäpt (Tenthredo acalarls)

— TWhr»dn viridi«
. . , . . , 332

ffetb.iftyrntc ytaila-v^yc (Tvnthrcdo fUvi-

cumia) 337

^unimrurj^tJttlvrtpe (Allantm «cro-

fnlariae) 337

5. €>ipyt: 99ütf)bi)THcr, ftbloteminen . . . 338

9toffn=jBuT(iftptmw8V'e Qiylotuna roaae) 338

gautrborn = 33ür|Kjorim>clpc (HyJotoma

berberidis) 338

€lMltborit (St-hizocora . , . . . 3* 1

'

6. ©tpyt: jtncyf^önur, Gimbtcintn ... 339

1}\\Ul\ •-äuopiborilU'Ciyt f Cimbei bctulao i 339

^after (Lepidoptera, Glossata).

SftU

(Sitroitenfaltct (Rhodocora rhamnt) . .351
(SltOpatra (Rhodocera Cleopatra) . . 354

OfoIbeiK 9f*t (Colias llyak) .... 355

3. Siyyt : 9tymybalinen 3*)i

£i(bttjiria^, JtatfermantcT (Argynnis pa-

pliia> 3r>5

&xofox *Pfvlnnittf i;faItcr(Argy ml» Aglaja) 3") r
)

6*«<ffnfalttr (Mclitaca) 356

^fauenfyieflCt (Vanessa Jo) 3. »6

Emirat <Vanes«ft Afalanta) .... 356

5Ci|"1etfaltcr (Vanessa cardui) .... 357

Sraucrtnantfl (Vnne»*a Antiopa) . . . 357

©rofu* 9?:ailfailte (Vanessa polychloros) 3">8

S leine 'iMaufante (Vanessa urticac) . . 358
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/Uf rtfwi1 |V 44ha til . T I .... „ \
l~'i |iir V.' tc

L

*>o,l L '. ijtiiicn!t;s populi) ix)

^rukl ,i.tu i Acutum Ins, Ap:i!uni .> ).!

V-^f l . —r lt Ii IJUItu Mj\.)

T*Vi*t*frtfi*liT1fÄ /HfArl\l>A ICASin+nl Aiwna 1jicvi iutciJiuo t üiorpiio i> copioiernus i . . »lOU

b. 6iypt: 3feuqlcr, ©attorlntn 361

SRe/lfcinbf, ©fintle (Satyrus 8emele) . . 361

362

Öoniivirad ;a!ttr (Satyrua Alcyone). . . 362

.*rir'e]!
;
iracia(ta (Hpini'pholu llypenmthiu) 362

'^.inbailiK (Epinephele Janirai .... 362

l'iaiJi'tfUdvi i l\»raix % > Mrga«ra) . . . 363

6. £iypt: 53l5ulii»{je, Üiötblinae, iVSnlntn . 363

£irmdj<nfaltcra'<cn < Tlu^la qunrcus) . . 363

lU'Uf rlw^el !Tolyommacus vir^aureae) 364

fycflcJta ACitCiiottcr (Toly.^minatus

Phlaeaa) 364

.fStlllvdielTalUr (T.yoaeiia Icarn.i) . . 366

©cbontr Strand (Lycaena Adoiiis). 366

7. 6ipp<: $!i<ff6pft, ^cdvcriiteit 366

5tti*l.l[:cid'CIt (Ilesptria cumma) . . 366

jfowitc Familie: Sdttoörtnrr, SämatcrnnnMaltcr
(Sphinsridae, Crepusciilarla).

. 1. ©ippt: ©yinbrifeibig« ©djujätirur, ©pljins

368

lobtcitfcpf (Acherontia Alropo») . . . 368

9laintvi-iJniMnp5v:ner i Sphinx ligustri) 369
1

Äicferni'it'.i'ärmir < Sphinx pinastri) 370

33 oUc-mi!if*id>U\i tiner (Sphinx euphorbiae) 371

0(canbtrfd)U>5rmer (Sphinx nerli) . . . 371

2. teilet: _WnHdm\niiu-r, 2 ineriutbincn 372
j

TaVtci'ifwärmer (Smerinthtm imptili) . 372 i

JltfllPV'.incnaUyC rStiitsriiithus ocnilatus i

.

373 1

iüiitciifd'Tt'üiau'v (Smcrinthus tiliae) 373

3. ©ipp«: ^witteibiii« ©rtnüriiut .... 373

'JiacblferjtnfdjttvHMifr (Macrojtloaaa oeno-

373

Jtavpfoi:, Xauttafctwäniditn (Macro-

374
1

£um:nt'l!diu.\u't:k-i i.M»cro«loÄsa fuei-

374

Tritt« Samilic: $ol}6otw (Xylothropha).

1. ©iyy<: GMa$flü„lcr, ©efüntn 375

VetnilH'njdia'.uiticvi Truchiliiiui apifonne) 375

^p|dbaumftfa*Tlii(lftr (Sesia myopiformis) 376

376

2Öcibcubol)rer (Coaaus H^mpcnla) . . . 376

SPürtt Jamilit: Gftrloniarirr, Bäten (Chelo*
!

nlariae).

1. Sippe: fi-Ubbcidwii, »lutfllröpfdjeti,

378
©t«inbrt* = 'Sibberd5«H (Zygaona filipen-

378
JÖciHM, KiitiJcIidjroSnnct (Syntomis

378 i

g'.it:

2 Siyyt: gätrn, gui'ieyiincn :;7i

jBtaun« $?ät (Arctia caja) 3?Q

üputyurbär (Arctia purpurea) — ^"»flffi

(CaUimorptta dominula) — ©yautfdk

gahic fCallimorpha Hera) . . . 3?9

günftt gamtHt: Spinner (Bombjcldne).

1- giyyt: i)?,id'lVMiiciiJu^;i, ^tmniiun . . >Q
'JUlantl'Uv'- Seimig- iSauimui Cyiitliin . 3.S1

gluticpiduT (yid)tu 3cibcufi.Muiiev (S.itm--

nia I'crnyi: \\s±

3a>.M"trtfdj*r (?td;tiu@<it>ciiipinncr (Sa-

tnrnia Yania mayu) 384

dinier, lniulcrcA, tiemea j;jd;:v;aiica ;

au^e (.Satcirnia p>T)
,

»p-iii. carpini) . DSÖ
'2. giyyc: (5br[jpinncr, 3cvkincu .... :K<

IWiuIbccrfyuiner, ©eibnuyinntr (Bombyx
mori) 3^r>

3. ©typt: Surfen, @a(tvoyvtdiiuii .... 387

^UfeiH'i'iniU-V yGastropaLha i>inii , . 3>j7

gtimielfyinner (Gastronacha iieaatria) . 389
4. @iype: garfti^t-r, j-jndMiu-n 3^)

Psych« hulix WM)

TOo^renfopf (I'syche unicolor) ... 391
5. ®iyyc; ^naffi:^, Viyartncn 392

SRotM^uan^ (Ümychira pudlbunda) . . 392

E3eibtnfyinnrr (Daaychira aalicia) . . 393

^l'tb.1f(CV (I'orthc>ia chrysorrlwa) . . 393

gdneau (l'ortlieain anrillua) . . . 3'J.')

6d)itamiuiyiiintt, itirffopj (Ocneria dia-

395

Wonnt (Ocneria monachaj 397
0. ciyyc: rKudciijalnilcr, '.'a'ti'bontiuc» - . 401

gid>tn -
*ffroccffionSfytnuet (Ciiethocampa

processiunea) 4Q1

liefern 'i
; voaiiiona}ylitner(Cnethocanipa

pinivuni) -ji i
>

'^Milien - 't? V OCf |"fi LMT 6f 1 1 1 ICV ("Cncttiocampa

pity^L'mnp.-i,)
j|

(^VQBcr ®abtlfd))uain (Harpyia vinula) . 403
^Ud'ciliVntllCV i.Stauropua fuKQ . . . 40

1

©cdjfte gamilie: Culrn (Noctnfdae).

1- oipye: '^i'iuiu'iarli^ Hillen, iPciubiKiMucn I"'»

ißtaafeyf, ^Btiflenppfltt (Diloba coeru-

lmoipbahi.) jt);j

^(Ijorn^ftilmottt (AcronycU aceriaj . 406

Ction (Moma Orion . 406

2. ©ippt: .fiatxnincn . . 406

Cilttffntule (Hadona baailinea) . . . .jQfi

ajjqttflt}tid?net{ t^ult (Hadena infasta) . 407
^L'VTiv'.UlCuli: i Mimicstra pcr.sinariae

) . jllS

^)lt[q,jra:cillc i Xrurunia pupuluriy . . I(IS

('h.VIt-ulc il'harai-as yramini.s) ... 408

TOailflolbtuft (Brotolomia meticnlosa) . 409

II
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erilf

3. Siyvc : Cvthofinen 410

®t)llfint :)u'l'lti'll'tiuulc^on»Kriatypliae) 4 ]Q

91mcrifqitifc!bcv fcettunirm (Lcucania extra-

nca) 410

rtu't'enicuft (Trachea piniperda) . . 411

fielbulmciicule (Co»inia diffinis) . . . 412

4. ©ipp<: glcTcieiilen , 9f^rotintn 4 J II

grbfabt, &auflmuüer (Agrotls pronwba) 413

^Ultayv.taile (A^rntis .>o;l",uhi,i . . 113

•.'UiiSnif^iicbcn (A^rotU exclnmatiniits) 414

3tillbmfart'ijt ?(cfcrflllc (AgrotU cortieea) 415

5. Gippe: ßoirculcn, %lufiintii 415

öfanima, ?)yfiloneitfc (Pinsln gamma) . 415

C. Sippe: Oi'lm.iincii 4 IG

IMaucä ClbCiK-KlUD lC;Uü.'»U tr.txini) . -j Ii.

JuMticü JBcibcn - C- x bc 1 1 c I' j

n

l
1 tCatucaU

nupla) 41 Ü

©icbentt ftainilic: Spanner (Goonictridae).

^üfaifpaitnci 'A:nphida.M» betularhu , 416
'

Sirnfponnct (PlilgaHa pilosaria) . . . 418
|

(foo&ct (jfvoftfyomicr (Hibernia defoliaria) 4 18
|

Jttcincr ifecft[pamier (Chcimatobia bm- 419 i

nutta) 419
I

Juefetiijpaimey (Bupalus plnUrhi») . . 420

tovicf;S>.iiib (Larentia bnstatn) ... - 422

<
Vi ä 1

1
i
e •'

1 1 f^ fpJn 1 Ifr (Larctitia chenopodiata) 422

^.nlcfiu (Abrain* grossuli>ri»ta) . . , 422

'^IcifbfumtnjpqnncrdKtt (Eupithceia sig-

nata) 423

gy-fflUitliVaiHiq- (I^vtl')l:i purpuraria) 421

Jllcillf.il Itr t MiiMoli-piduptiT.'i),

Sichte •A.iiiiilic: 3Biifler (Tortrirldac).

(SjrÜntciJler (Tortrix viridana) . . . 420

Jticferiia.afIfU = 2L*iJUc (Ketina rcsineUa) . 42ü

Äiticmlricb:5S}i(fItt (Retina Buoliana) . 42li

9tet)farttntv G-rbfemcicKer (Grapliolitba

nebritana) 427

fflcMC-fV'flfltr grbfcttU'icflcr (Grapliolitba

dorvnna) 427

Cfit«

Mpfctiricflcr (Grapliolitba pomonoll«). . 426

iMUiumeillpicfler (Grapliolitba funebrana) 428

Neunte Ramilic: gänfllcr, Mitfilmoltcii

(l'yralMne).

1- gippe: Pralinen 429

iVltfdiah', ^rimul^iiltMer (AglPEsa pin-

iininalisi . 429

9WfbIjHH»lcr fAsopia farinali«) . . . . 430

2. Sippe : Neimen 43'.'

©elreibfjtfmöler (Botys frumentaüs) . . 430

iRübfaalpfeifer (Botys inargaritalU) . . 43J

J*"ÜrfejÜnSler (Botys silacealis) .... 43J

3. Sippe: SüffflmotttH, (Irambttien - . . . 43i

4. ©ippe: 23adj«motten, ßaflerineii . . . . 43J

©ienenmottt (Galleria mcllonella) . . 431

filmte jumilic: ÜRotlrn, gdjnbfti (Tinndac).

1. Sippe: gd)tc ^Rotten, linenicii • . 422.

Jfommottt. weiftet ftonnrurm (Tinea gra-

nclU) 433

J^leibCT -, ^kl&motte (Tinea pellionella, U-

in t/.illu) .... _ 434

2. Sippe: gqngfüt;Itt, <KbeIineii 435

l^rüntr Ügiuynblcr (Adela viridella) . . 435

3. Sippe: Sdutamenmolten, ftqponcmeutiuen 435

jU'k'.l.nnu; ovfpiiiflmcltc (Hypononumu

malinolla) 435

4. Sippe: •3tfitlcifria
l
e ^Rotten, ®tlcd)iiitn • 436

£nnfdripvi.'c .'h'nunu'Iüt.il'c (Depressan*

nervosa) 436
''. (Sippe: gjftHcrer, (

;Siacilarincn ... 437

fllubcnncttc (<ir:tcil,iriit .syringrlla)
. -i37

0 S:ppc: Sicftfrcntuflci, Gela'yt'enncn . '138

gfitdftn-SRinimtoUt (Coleophora lariel-

nella) 438

61f(e Familie: ©eifldicit, ftebermotten

(Pterophortdae).

Pt. ropli "ins ptrro^aci vi in. pintadurtyliis

— Alucita p.ilydactyla 439

gierte Ptbnunq: 3tt>eif füflfcr (Diptera, Antliata).

£ a n g b c i nc t (Ncmatocera).

CrfU' Familie: Slrdjmücfen (CiilicMao).

i^nxite Aamitic: SBadjminfni, Sdjnafcn (Tipulldac).

Äoljlfcbiiafc (Tipula olcratea) .... 448

©ippt: ßulidiieii 446 Äammmücffii (Ctcnophora) 44f}

©frtiia,clte Stetbiniicfe (Culex annnlatus) 440 dritte ftamilic: ^3il^mutfrn (Myrctopliilidno).

(Wemeine Sted)iniicfe (Culex pipien») . . 447

^Jlo-ffitCÄ (Culex molcstu», trifurcatus, j£>eer»pnrm •- Irauctinürfe (Hciarn militari>) 4f>0

puliearii»! . . 44H ',"ivn I r.v.u'nnüifiii •i.V.'
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Snfraft. xix

6cit>

Girre: (Viftcüifmfit 453 jöiimiucrarti^e Alattcrflkgc (Volncclla bom-

5TuvdifcfKtncHbe glatterflieg.e (Volucella

3. <B'mt: Prifialhuu 467

ettrcitercnvürier iCccidomyh» destruetor) 453

ftünftt Familie: «rirfcrlmiidcn (Shnulldne).

Columbatfcfjct Würft (Simulia Colum-
Sctdammflitjc lEmtnlis tenax) . . . 467

©c$jU Familie: $aarmiirfrn, Sribrnflirgrn

(Bibionidne).

i1(,;tV.$a4rtnu(fc (Bibio marci) . . 456

®artcn = i\iarnukfe (Bibio hortulanns) . 457

Helophilus pendnlua, trivittatua . . . 468

(ToitoVävirtiije ©Hcl^oriifliccjt (Ceria conop-

^rcijehüc Sauttli«: Slafrnfötifr, $itff»pf|Urgrn

(Couopldao).

1. ©ivvt: ffonctinni 469

ffliubörtiev (Brnchycera).

teicK'ntc ivitmik: Sömnfrii (Tabniiidae).

1 2 im: ijlMniucit 451
©eftveifte Dicffov'fliefi« (Conopn vitutus) 469

föinberbrfrnfc (Tahann* bovinus) . . . 457

2 Sit»tv 3iKintiiiipii
ilÜM'trctkV •iM.lfcilfoVf (Myopu iWru-ine*) 470

Ulli L U III II M II r \ >i ( l * y • < 1 L [> (1 > i . . -t h '

5?i«rjrl)ide gamific: ^affrfßirgrn , Qrtmru
(Oestrldae).

2JJa
(
ienbrfme bfö ?Pfcrbf3 (Qastrophilus

equi) 471

Sfofcnbrtnu K*8 Sdjilfcö (Cephalomyia

fUlrlll >1l M Y.> -lll'.'lt.i* i*
' 1 "» l> nti II ^ (tlnnAnni* i 1 r .UVnuHslil^Ujt ^HiIIU». ' l iiJ.uiLi*« pinncnjuS) *JJo

DkflCnbrciltfe (Haematnpota pluvinlis) . 456

3cHc gaimfic: IRaubflirgrn (Asllidne).

] •wiru . v u la't-. iiii -lOit , i aiii.T.u iiuu n . . -i.ij

üc!ar.tiidvr .»>abtcbtoftk>K >.
I'ioetria »«I.-in-

.VilUU1
! ttlti Cio 'UKC?? 1 !t\ poilrrmfl Ihjvii i i , i

Tciltfclitr iSteiffrart (Da-iypogon teutonus) 400

2. ©iype: ÜJiort>flico,en, Japluiincn .... 460 iünfjfluitt Emilie: Qtrmeinffirgrn (Mngcidae).

"5 1 fl g C I f
dj u V p c n t r a

fj c r (Muscidae calypterae).

1. —

M

1 Ui. U [ 1 1 1 C(i. 1 1 . UHlHI 1 ,Ctl .... 'ii-l

(*tlbl<ibio,: Sftorfeflk.y (Laphria «ilva) . 460

o. 'iUfi. .HailtUU\jni , Vi f U 1 1 IC 1 1 4bU

ftoriltffeilaTlhle iftaubflkä.t (Asilu* crabro-

niformis) 461 V9iv\\\\ .Halivt n'lH\y <r.i"lutioiii\i« gro*»a,l 4 (-1

SfBilbe 9?»luV'tnflicflC (Ecbiuomyia fcrox> . 474

9feiuttc Familie: Xamflirflr« (Einpidue).
2. '2ivvc: A(ci|Wtk

:

i,cit
. 3.ncov^ii>liitCH. . 474

fUr.iito i' f ir^\T, 1 1' ,i

i

1
i S i iti iithiarfia r*isrnft tA a ^ J , i

V. L Ul , \ i \ \
i»' l l k.

; l".
1 1 1 v '_*].n i

, i >l ,i i i ni j j d i 'i i
-1

vett^'t: ^mriucu 4b l

Qktrfufcltc Sd)n«Vfcnf!teAC (Kmpis t«s*el-

462
^'^ I > 1 1 1* ' "fi»n i i \- \ 1 1

1" 1 r f ( 'u \ I i *i Isit f i v i

_

1 1 i > i f r»ri 'i l A / 1

1

<J ImIH OllJUItl J1| llf ijt ^V Kill JJHVI i%VUIIlllVIII>>/ 1 (u

^ebiirc JvamÜk: 2d)lotbcr (BombyHidnc).

(Sts'C^flk.'JC (Stumoxys Ciiloitranx) ii

Xietfe =
(̂ lic^e (Olos-iina moriitans) . . 478

1. Sippe: ?Intt>raciticit 462 4. Sivjx: ^(iimcnflkcjtu, ?liitbi>tmMueit . . 479

(gemeiner 'iTaucrid'tivter i Anthrax «s-
3U)itbclflk<lf (Anthoinyia coparum) . . 479

miatrat ÄR 1
) ftofdflkflt (Anthomyia brassicae), 9tabieS^

djtnfliCftC (Anthomyia radicuiu), })illlt=

®«nictnfdju»cbcr (Bombylius venosn»). . 463 [clflif^e (Anthomyia confonnis), i'atti(b :

fliege (Anthomyia lactucne) ... 479

<2m"T» il V V dj e ll 1 0 f C (M. acalypterae).

,'. vi.
f-

V t v :0LTf. 1U, 1

. II , i l .'f Ivl llllt ... 1 \J

(»Iftc Familie: ffinfk njHrnrn ( St rntlomvdap).

(5**mnnf 2öafirnfliffte (Stratiomys cha-

iSrarft,elflu-)lC (IMatyparca poecilopter») . 4ft0

B«vlft< Jamilie: S^mirrflifflrn (Sjrplildwe).

1- 2\tW '3»rVWncn 465

Ättfcbflk(1C (Spiloprapha r.'rdn'u
. . . 480

6. Sirvi: C^riuwn.vu, ^Mcroviiiai . • . -Hl

iüanbtüfeige^ (^rutuu^e (Chloi-op» taenio-

pnsi 4813)lonbf(fcfiflt ©djivirrflicae (.Syrphus »clc-

nlticu») 466

II
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3nlK»ft.

2Jtunbty5rnev (Hypocera).

©ed^nte fruttifie: 0ntfrlf1ie0rn (Plioridae).

£i<fc SöucTetflicrt« (Phon inenusata) . . 482

^Puppenße&äier (Puptpara).

Siebente Familie: fiauSffirsrn (Hlppoboscldae).

vS<^afje<f« (Melopbagiu ovlniw) . . . 484
s^fcrb<-2au«f(ic<je (Hippobosca equina; . 484

©d)n>alb>n:fiail3fließc (StenopUsryx hirun-

dini*) 484

Hdjijetmte frtmilie: glfÖfrmouSfUfßfn (Nyc-

teribidae) ..... 484

SReuitjeI?nte frimilie: Sirnentänfe (Branlidae).

SMinbe Stenenlau« (Braula coaca) . . 485

ftlüjjellofe (Aphaniptera).

3n?anjiäile gamilie: gla}e (Pulicldae).

1- ©im: glölj«, ^»ulictncti 486

Gkmeiner ftlol) (Pulex irritans) ... 486
2. Sippe: <5anbflö(>e 487

(lidjao, Sanbflof) (Rhynchoprion pene-

tran») 4g7

fjünfte Orbnung: £e$-, $ittexm$Uv (Neuroptera).

€*itt

©rffc gamilie: ©rojjflüßler (Megaloptora).

490

490

492

1. «Sippe: Hmeifenleiueii , äJtyrmclecmneti . .

©«meiner Hmeifeiitöme (Myrmeleon for-

micarius»

Ullßeflerfle 9tm£tftltiuil(lfer (Myrmeleon

fortnicalyiix)

£angfüt)lerißer 2liiteifcnfi>tt« {Myrmeleon

tetrngramniicus) 492

$?Ullle3 <5d}tlieUerlilhj$baft (Ascalaphua

macaroiiios) 493

2. Sippe: Slorflkßeu, £emerobüneti ... 493

©enteilte ftlorfließe (Chrysopa vulgaris) . 493

%\U\X Canbiuilßfcr (Hcmerobius hirtus) 494

Breite ftamilie: 6djt»anjiMngfrrn (Sialldae).

1. Sippe: £amelb>(« fließen, 9ll>apl>ibiiiien . 495

fcidt'üfjleriße Jtamen>at«: fließe (Bhaphi-

dia ebtr Inocellla craanicornis) . 495

2. Sippe: löaffcr^gloi-flifiitn, Sialineu . . 496

©emciiie Sßa||er=5lorflierte (SlalU lutaria) 496

S<i1c

Wufjifaritße ©affer =31erfliffle (Sialis fuli-

g'mosA) 497

©ritte gamilie: @*nabrljun
flfern (Panorpidae).

©emeine Srorpionflteße (Panorpa

munis) 497

«Dlücfeitartiae Srtnabeliutißfer (BUtacus

tipulwius) 498

©(ctfcfKrflaft (Bcreus Mcuiali«). ... 498

33ierte gamilie : ftörfjrrjnngfcrn (Phrygaueldae).

1. Sippe: CimnoplMliueit 499

JKautcnfTedijjc Äerterfließe (Limnophilus

rhoinbicus; 499

2. Sippe: ^(n-ttßaueineii 500

©efllicillte überfließe < Phryganca striata) 500

fünfte gamilie: Srt|flng(er (Styloptdae).

^ßetf3 unb SReffi'd ^muienlueme (Xemos

Pecki, Xenos Kos«0 503

Sedjfte Otbnung: £<ntfterfe, $e rabfCüflf«* (Gyinnognatha, Orthoptera).

Seite

Pseudonouroptera.

(jvfle gamilie: •fttrftfif)liußHfItcaf« (Perlariac).

jweif^U'SiijigcUferfließeCPerlabiaradat») 506

Breite gamilie: $aftt, «tniaoeflirnrn

(Ephcmeridae).

©cmeiitc (yiiitaßifließe (Ephemera viügata) 508

e»Hf

©enteilte« Uferaaä (Palingonia horaria) . 509

SaHßßefdjttäiijteö Uferaa* (Palingenia lon-

gicauda} 509

©ritte gamilie: fBafferjunßfern (Odooata).

1. Sippe: Seejuiißferrt, Stßrieitinen .... 516

©emeine Sceiungfer (Caloptoryx virgoj. 516

33etlobte Seeiuiißfer (Les<es «pon»a^ . . 516
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3nb>tt

€<it»
'

53rfit6dniflt Scblanfiungfer (Platycnemb

prnnipes) 518

2. Sippe: Sdwuliungfern, 91cfd)nintn . . . 518

@rofje Sdjmaljungfer (Aeachna grandis) 518

G. ©im: $lattbäud>e f Sibenulinen .... 518

^(mfinct ^lattbaud; (Ubellula depreasa) 518

Sirtpfcfifl« ^lattbaud) (Ubellula quadri-

maculata) 519

©ierte ftamilie: Qoljliufe (Psocldae).

2*ierpunfrige £olj!au3 (Paociu quadri-

punetatna) 521

Üiniirte £ol$laufl (Paocus lineatus) . . 521 1

Stallblau« (Troctea puUatorius) . . . 521

Orthoptem pregaria (gef eilige Jtoilf erff).

günfte gamilit: Semiten, U«fllid*b-fte (Ter-

mltlna).

Srtpe* lermite (Terraes Letpesi) ... 526

(Mbbalfige Xtrmitt (Calotermes flavicol-

lis) 530

Jeneflerifdje termite (Tennca bellicosuj) 530

äftagere Xermite (Terinea obesus). . . 530

Scbredtidje lermite (Tcnnes dlrua) . . 530

£i(btfd)eue Xermile (Tenne» lucifaga») . 531
i

Ortbopterm rarsoria (laufenbe Äauferfe).

Sedjfte frunUie: Sdjabrn (Blattida).

Xtutfdje Sd>abe (Blatta germanica) . . 535

Capplänbifdje Sd>at« (Blatu lappontca). 537

®ffl«fte Sdjübt (Blatu tnaculata) . . 537

Äüdjfitfcbabt (PeriplaneU oricntalU) . . 537

«merifanifdje ©dwbc (PeriplaneU arae-

ricana) 539

Diicfcitfibabc (Blubcra Kignntea) . • . 539

BtiU

Ortboptera gTeasoria (f (fjreitt nbe Äaitferfe).

Siebente ^amtlit: Sanafdjreden (Mantodea).

(Gottesanbeterin (Mantü religiosa).

«rgentinifdje ftangfd)rede (Mantia

tina) 542

5-10

SBauber», 3ugtjfufcfirf(rt (Pachytylua mi-

gratoriua) 551

Älapperfyeufdjrtdf (Pachytylua stridultu) 553

Qanbirte £mfd)rede (Oedipoda fasciau) 553

fiinitrtet ©raäljüpfer (Gomphoccrus llnea-

t«) 553

SMJer ÖMisbÜpftr (Gomphocerua grossua) 553

3talicilif(bt §fufckede (Caloptonus Itali-

ens) . . . . • 054

Xatavifdje £eufd)rtcfe (Acridiura uuri-

cum) 555

2. Sippe: Spi&tSpfige Sdjreden 555

(hiropStfdje yia[m\tytdt (Truxalis nasuta) 555

3. ©ipv« : Äragtnfdireden (Platyparyphea) . . 555

©emeiite Stornfdjrede (Tetrix subuUU) . 556

3ebnte Samilif: Sau bbrnfujreden (Locasttna).

1. Sippe: 33ratojporiuen 556

Sßtbomtt <5inbornfdjrede (Hetrodea spinu-

losa») 557

2. Sippe: 3tteconeininen 557

&U!benf(6rcde (Meconema vwinm) . . . 557

3. Sippe: ^baneropterinen 557

• $UpfenbcS ÜJtyrtenblatt (PhyUoptera myr-

tifolia) 558

Olefeiiflerte STattfdjrede (PhyUoptera fe-

nestrata) 558

4. Sippe: Socufttnen 558

©arjeiibeifjer, grobe« braune» $eupferb»

djen (l>ectlcuB verrneivoru») . . . . 558

©rofee* griine* $eupferb (Locusta Tiri-

dissima) 558

®ef<b>5njte« grüne« £eupferb (Locuata

caudaU) 559

3roit}d)erfye»id)rede (LocuaU cantana). . 559

(Slfte gamtlie: ©rtbfieufniredfn, ©riOca

(Uryllodea).

1. Sippe: $d>te Trinen, ©rgtfinen .... 559

ftelbflriUe (Gryllus campestria).... 559

£eimdjen, £au«o,riÜe (Gryllua domesticus) 561

Äarelinijc^ 5anafd)re(fe (MantU carolbia) 543 " 2. Sippe: ÜRauIwurf«urin<n, Or^notalpinen . 562

(gemeine SDJauliourf&irille (Gryliotalpa

Sdjte S«mifie: ©ripenPfdjrrdrn (Phasmodea).

1. Sippe: ©tabfebreden, Saeilinen .... 544

tiomfüfeiae (Sefpenfifdjrede (Cyphocrania

aranthopne) 546

©eöljrte Stabfcbrede (Bactria aurita). . 516

JRoffi'* eefpenftjdjtede (Bacillus Boss») 546

2. Sippe: SBlattfc&rtdcit, ^üünen .... 546

SSanbelltbe« SSIatt (Phylliura »iccifolium) 516

Ortboptera saltatoria (büpfenbc Äauferfe).

Neunte gamilie: gflb^eufdjredtn (Acridiodea).

1- Stppt: StumpffoVfifl,* getbfdjreden ... 547

Sübafrtfanii'dje kBanberbeiifdjrecfe (Gryl-

lua devastator) 549

ruljjaria) 562

Dermatoptera (gadjerf Iii gl er).

3wotfte gainitie: Oc^rlinge (Forflculiiia).

(SrcfKl
-

Cbnvilini (Labidura glgantea) . 564

©emeiuer Cbmntrm (Forficula auricu-

larin) 565

Physopoda (Jranfenflügter).

TTtijebnte ^amilte: C(afenfä|er (Tripidne).

(Mttrttbeblafeilflljj (Thrips ccrcaliom). . 568

9ietbfd>wänjiger SBIafenfujj (Hcliotbripa

haemorrhoidalis) 5(>8
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Seite I

Tbysanura (gelten f dnväll je)-

33ierjel>nte familie: Oorflenf^toänse (L«jpls-

niattdae).

3u<fergafl, 5ifd>d)eu (Lepuma wu-cbaruia) 569

ftfutfjcbnte 5^milic: Spriugfdjmöaje (Po-

duridae).

Ölctfdjcrflob, (DesorU glacial'u). . . . 5G9

fettige;
-

Springfd)ti\ui$ (Podurn villosa) 570

SMeijraucr ©priiifll^woiij (Pudura plura-

beuj 570

M.llophaga (^e(jfrtffer).

Scdjjefcnte Emilie: gcftrrlinar (Philopteridne).

£unbelau« (Trichodc« u-s latus) ... 571

3if>"|CltIauÄ (Trichodectes climaxj . . . 571

Äublanä (Trichodcctc« walat-U) . . . 571

©Snftfnetfer (Docophorus adustus) . . 571

^Jfaipjfbfllilig (Gouiodes fulcicorais) . 571

Siebente gamtlte: ^aftfttftrr (Liothelduo).

Coale unb jierlitfte OTeeri'cfwctnlau« (Gy-

ropu* ovttJis unb jcraeilis) 572

£ül)lKrfoud (Mcnopon pallidum j . . . 572

(Src-fjtr ^ailff^aftfuS (Triiiotum conspur-

572

Siebente Crbnung: £d)naßerßcrfe, -&af0&edm (Rhynchota, Hcmiptera).

Seilt

Xtyicrläufe (Zooplithires).

(hfie gamilit: (idjfe Käufe (l'edteulidae).

Ä0pf(ctu3 (Pediculus capitis) .... 574 i

ftleibtrluu« (Pediculus veätiuioiitij . . 574

giljlaua (Phtlüriu* inguinal*) .... 575

lluomatopiiius 575

iß 1 1 a n j t n I a u f e (Phytophthirca).

3iceite gamtlie: SdjilMaufe (Coccidae).

1. Sippe: Gdjtc Siul&läufe, Uocuueit ... 575

Gidjcnjdjilblau-J (Lecauiuiu u,uercu»,i . . 576

£3einfd>ilblau* tLuianiuiu viti.i) . . . 57G

fiemie>8|d)i[claud (Lccaiiiuin ilicU). . . 576

ÄodjetliUe (Coccus cacti) 57C

2Jiatinafd)ilölaud (Coccua manniparu») . 578

i'uef jdjiloldu» (Coccu» lacca) .... 578

2. ©ippe: Unechte Scbitbläuje 579

3icffc(:iHe()Venlouä (Dorthe-tia urticae) . 579

^Olnijdje Äo<&cmUe (Porphyrophura po-

lonica) 579

©d)i>Ufraut:2au3 (Aleurodui. chelidonii). 5ö0

Dritte Emilie: «inHrnlou|f (Chermesldae).

1. Sippe: (Stfcte jRinbenläuje, CHjermefincn. . 5S0

©enteilte 2an«enlau4 (Chemie« abictist 5c>0

SläidjcnlauS (Chermea laricis) .... 581

2. Sippe: iliiurjelliuie, ^pllorcrineii . . . 581

Gidicii; JiiiibetilalU (Phylloxera queixu^) 5b 1

iHcblaiii (Phylloxera Tuatatiix;

Sterte garailtt: Slattlänfe (Aplildne).

1. Sippe: Gdjte 2Mattläujc .
.' 5-ü

Sdjuctballblattlauä < Apbi» viburni), äpfd.

Mattfau*, jjrüne unb vot^(td>c (ApUU
uukli unb »orbi;, flirfdjblaufauo • AphU

ci-ra-d), ^c^itniäbfcrbfatlfauö (Aphia

ribis), erbfettbfattlau«* Aphis ulmariae),

JRefenbrattlau* (Apld» rosjw) ... 587
2. Sippe: Sauinlaufe 590

iEöeibeu^Öaumlaua (Lachnu» punctata«) 590

Gid)fit'53aum(au6 (Lachnus quercua) . 590

3. Sippe: ©oUläiife 590

i31utlau3 (.Schisoueura latiigera) . . . 590

iftitflcr^aarflatlenfau* (Schuoneura la.

nugino&a) 591

4. Sippe: ^aHenläufe 591

35fatt(au» bet Keinen SJtufieniflaffe (Tetia-

neura ulmii 591

Rappel = Öaneillatli (Pemphigus bur&arias) 591

güttfte ijamilie: Slattflöte (Ps/Uldae).

SinfensSBlattflol) iLiria juncorum) . . 592
©ittftet i?latlflo(> i lVylla genistue) . . 593

3?ttti- unb ^pfeli'aujer (P»yUa pyri, P»ylla

"i*>i) 593

3«rpen (Cicadaria, Homoptcm).

Sedjjle gamilie: «Irinjirjjro (Clcadcllldae).

1. Sippr. 3afilncit 593

SRofeitcifabe (Typhlocyba roaae) . . . 593

i'ifrpnnftijie ^al^encifabe (.Tettigonia

quadripunctata) 594

Ctjtciijtlp» (Lc<lra auritn> 5'J-i

Sippe: Öcvcepincn 594

Sdjaumcifabe (Aphrophora «pumaria) . 594

'JjiCibencifabC (Aphrophora salkis). . . 594

£rppcllbaneiuc Stirnjirpe (Cercopis bi-

vituuj 595

iHutftcdicje Stinijtiye iCcrcopia »angut-

uolvnta) 595
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Siebente Samifit: eudtljirpen (Kembracidae).

(gekernte Tomjirye (Centrottu cornutu») 595

5ttel>aberige Änotenjirp« (Heteronotus re-

ticulatas)

S<f)Iangen$irpe (Hypaauchcnia balista)

£obe §ellUjilp< (MembracLi elevata).

^rVflifdje Wlüi/t (Mombraci» cruonta)

StierjWpe (Hewiptycba punctata). .

596m
5%
5%

Hd)te gamüie: ttrurfjtjirpeu (Fulgoridae).

Öerippte ÜRintrctfabe (Cixius »crvosus)

.

eutopäifciKr ?aterneiiträaer (Paeudophana

europaea)

66u«rijd)<t2at<rn<"tr53et(Fulkforacande-

laria)

Surinamifdjer gateruentroger (Fulgora

laternaria)

597

597

598

598
l

Trcijcr>nt« Samiftt: Ufftlänfet (Saldldae,

Ocalata).

^UlMdjtt llfecläufec (Saida etegantula) . 605

SHerjeljnte Samtlte: «^reltlBOBjcn (Redurtda*).

9iabn>Cin&e (Arilua serratus) 606

Äetbiuauje (Reduvius personatus). . . 606

3Mutrotljc Sdjreitwanjc (Harpactor cruen-

tu«) 607

Sunfjc&ute fomilie: front teanjra (Aeanthiadae,

Neunte Jamilic: Sinmtrprn (Cicadidae,

Stridnlantla).

^rädjtige Siiifljirpe (Cicada »peciosa) . 600

«Manna :($ifabe (Cicada orni) .... 600

föailjtlt (Hemiptera).

Crjptoccrau, Verborgen ffu)tetige.

Mntt ftamilte: «üd'enfeVolmmer (Sotooectidae).

1. «ipv«: Goririiien 601

©eofftcy« SRub<tloanjt (CorUa Geoffroyi) 601

l Sipp«: SJfotonectineit 602

(gemeiner iRürffnicbwimintr (Notonecla

glanca) 602

SRUfenfdjitnmintijaiij« (Belostoma grandc) 603

Cftinbifdje Sdjwimmuwnäe (Diplonycbua

rtiaticuh) 603

elfte Samilic: SBaffer *«for»iontoait]rn (Nepldae).

1. Sippe: Dtaucoiinen 602

(gemeine <5d>icinnnH>an}t (Naucoris cimi-

loidc») .... 603

2. Sippe: ifieptncu 603
|

(Gemeiner iöafierjforpion (Nepa cinerea) ü03 i

©djnxipvanje (Kanatra linearis) . . . 603

Gyninocevata, Saiigfüblertge.

Zwölfte Familie: ßifferläufer (Hydrometrldae).

L S»PP<: leieblaufer 604

XeidjlSufet (Liiiuiobates »Ugnorutn) . . 604

>. Sippe: ©afferläufer 605

Sumpf - fSaffetläufet (Hydrometra palu-

dum) 605

(gemeiner S8ad)läuf« (Velia carrens). . 605

1. Sippe: Xingiueit 607

syenpanbte Eiufeluwnje (Tingts affinU) . 607

2. Sippe: «rabineit 607

(gemeine SJtinbenWaitje (Aradus corticalu) 608

3. Sippe: SUantliincn 008
si?<ttUMnje (Chncx lectularius) .... 603

Se*jeb>te Samilic: »liniwon}«, »lumenwcmjfn

(Capsidae).

©ejkeifte «djempauje (Calocoris stria-

tellus) 610

Sorfiemvanjeii (MirU), Slinbwanicti

(Cupsus) 610

Siebje&ntt gnmilie: liattflWQHjen (Ly&aeldne).

1. Sippe: Cödgenen

Ungeflügelte ßciicrreanje (Pyrrhocoria ap-

terus)

2. Sippe: 2i>g5inen

SRittenranjC (Lygaeus cqoesbris) . . .

fcicffdjenfet (Pachymenw)

610

610

611

611

612

Hdjtäclmte Jamtlie: 0tanototit|r« (Coreidae).

1. Sippe: Geteilten 612

Saumroailje (Syroinaates marginatu») 613

iHautenjcrmige Ranbroanjt (VerlusU

rhombtea) 613

2. Sippe: Sctmatemvanjen, l'enjtineu . . - 613

Sdjnarenwanjt (üorytua tipularius) . . 613

9teunjeb,ute gamitie: «djiH»»«njta (Penta-

tomidae).

ÄcbhlMllje (Eurydcma oleraceum). . . 614

Spilling (Aclia acuminata) 615

iRolbtcillioe «aumivailie (Pentatoma ra-

upe») 61 &

Öejäfjnte Stadjtlwanj« (Acanthosoma den-

utum) 615

£ette»tettenuvm$e (Eurygaster maurus) . 615
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Kauf enHf ttgler.

(Stfle OrbnurtQ: ginyaarfügref (Chilopoda, Syngnatha)

GrRe ftamilie: Sttjiluaffrln (Scntlgerldae).

©pinnenartige ©djilbafie! (Scutigera co-

lcoptrat») 621

3n*ite SamiHe: »anbaffflo (Llthoblidae).

Srauner ©teinfriedjcr (Lithobiu» forfica-

tu») 622

SDritfe gamtlie: Sangenaffelii (Seolopendridae).
j

8ucae = 58anbaffel (Scolopendra Lucasl) . 622
j

©raubt« jjaiigenaflel (Scolopendra Bnmd-

tiaua) 623 :

€rfh

33anbaf|el von 93aljta (Scolopendropsia

Bahiensis) 623

Stolpe SSanbaffel (Srolopocryptop« rufr) . 623

Älappernbe ©anband (Eucorybas croUlus) G23

Sterte ftaniilie: «rboffrln (Geophllidae).

©abriel« Grbaftel (OcopbUus Qabrielis). 623

Sangfübkrige Gibaflcl (Geophiiua longi-

cornis) 621

gruaMliebenbe Grbaffel (Geopbilus carpo-

philu») 624

3toe:itc Otbnurtg: $mt\p*atmtet (Diplopoda, Chilognatha).

Crfle ftamiiie: ©djiiuruffrln (Jnlidae).

©emeiner Bielfufe (Julus tcrrcatris) . . 626

©anhafte! (Julus sabulosus) .... 626

©etupfter SKelfufe Mulus guttulatas) . 626

3tvehe gomilie: Ranaaffela (Polydesmldae).

platte Slanbaffel (Polydeamus complana-

tu*) 627

©ritte Samirie: eiugiffeln (Polyxonldae),

$«Utfd}« ©augaflcl (Polysonium

nicttm)

SJitrte gamUk: Kontiere (Glomerldae).

©ef&umte ©djalenafiel (Glomerb limbata) 629

©etupfte ©d)alenaflel (Olomeri* guttulau) 629

Sptnntntljiere (Araclinoida).

Gtfte Otbnung: gfiebeifyintte» (Arthrogastra).

Grfte gamilit: SBaljrufpinnen (Solipugae).

©emtine 2$aljtit|ptnue (Solpuga ara-

neoide») 632

3nbifd)e 9Skl$en[pirme (Solpuga von«) . 632

Galoodoa striolata unb Galeodea graeciu 632

Steile gamilie: ©torpione (Skorpionida«).

1. Sippe: leteooninen 637

93etjd)iebtiifar&iacr ©forpion (Telegonua

versicolor) 638

2. Sippe: Sfcrpicniiieii 638

2Re!>Ten|foTpion (Brotheaa maurus) . . 638

£iauG|'fotpion (Scorpio curopacui). . . G38

ftellenffotpion (Scorpio afer) .... 638

(5apenfer ©forpion (Opistophthalmus ca-

peuaia) 638

6ent

3. ©ippe: Gentrurincn 638

Wmerifanifdjer ©forpion (Contrurus

americanus) 639

§Otteutottenfforpion (Ceiitrnrua hotteu-

tottua) 639

4. ©ippe: Slnbroctoninen 639

gelbJforpiOH (Buthus occitanu*) . . . 639

Dritte frimilic: «fterfforpione (I'seudo-

scorplonidae).

©Üd>erjforpion (Chelif.:r cancroides) . . 639

SSanjcnartige ©forpionmÜfr* (Chelifer ci-

micoides. 640

9iitibenfrorpioii (Obi»iim. wuscorum). . 640
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S?itrte gamine: Crorpioifbinnen (Pedlpalpl).

1. Sippe: XVftjp&oninen 640

©ffö»5n3ttt Sabenfrorpion (Thelypho-

nu candatiu) 640

2. 6ippe: ^broninen 641

£an<jarmia,er larantelfforpion (Phrynua

laoatoa) 641

6<iti

Sünftt gomilie: «ftrrftninttm (Phalangidae).

1. ©ippe: Opiliomnen 642

©eberfnedjt, Äanftr (Opilio parietinua

Itnb eornutaa) 643

2. ©Ippe: ©onttlepfinrn 643

Ärummbfin (Gonylcptes cunlpca) . . 643

3wette Drbnung: ^Seßfpittitett (AraneTda).

e«tt
j

JBittlunfllfr (Tetrapneumones).

(frfle gamilie: Qoatlfftianrn , »ufdjfbinnen

(Mjgalidae).

!• ©ippe: SDfygatinen 649

SronbP« SBufdjfpinitt (Mygale Blondü) . 650
j

©emetne SJoßetfpinne (Mygale avicularia) 650
2. ©ippe: SWinirfpinnen 652

©autoge*' SWinirfpinne (Ctenix* fodlena) 652 I

Vedjbraune 9Worbfpinne (Atyptu plceua) 653
1

3»eitungltt (Dipleumones).

«nfSffioe (Sedentariae).

frKitt gamine: ftaftfliinarn (Orbltelae,

Epeiridae).

©emeine Äreujfpinne (Epelra diadema) . 653
©eftredte ©triderfpinne (Tetragnatha ex-

t*n») 657 i

Sanfltnartige Xtornfpinne

areuata)

Dritte gamifie: 8Beb[pinneit int engeren

(Ineqaltilae, Therldidae).

©etflTOebfpinne (Linypbia montana) . . 659
8?tft5n3te JBttfpinne (Theridium rediml-

tnm) 660

ajlalmiflnottc (Latrodectua tredeeimgut-

660 ;

eierte gamUic: ©adfnianrn (Tabltelae,

Drassldae).

1. Sippe: tridjterfpimun, Slfleleninen ... 661

$au$fpinne (Tegenaria domestica) . . 661

©emeine 2o^rint^fpinne (Agelena laby-

rinthica) 663

2. ©ippt: ©adfpinnen, ©rafftnen .... 664
©eimine ffiafferjpinne (ArgyroneU aqua-

ttca) 664

Httttefpinne (Clubiona holoserica). . . 666
3. ©ippe: St&brenfpinnen, ©Sterinen ... 666

Ätllerfvinne (Segestria senoculata) . . 667

fünfte ftamilie: AraHenfpinnen (Thomisidae).

©rünlidje Ätabbcnfpinne (Thomisu» vi-

resecns) 668

Umberfdjnxifenbc Ärabbenfpinne (Thomi-

aua Vlattens) ......... 668

Umberfdjhmfenbe (V»g»bundM).

©edjjte Emilie : ttolflfpinnrn (Ljcwldae).

©eranbete Sagbfpinne (Dolomedea fim-

briau) 671

@arteittu<f,äfpinne (Pardosa aaceata) . . 672
Bpulifdje 2arantel (Tarantula Apaliae) 673

Siebente gamtlie: ©»ring., Zigtrfpinnrn (Attidae).

^atlerin« $>iipffpinne (Salüca» scenieus) 675

Jhrminrotye ©prinflfpinne (Eres«* ciua-

berinus) 676

©ritte Orbnung: ^lifßen (Acarina).

6tit» i

Crfte ftamilie: Sanfnillea (Trombtdldae).

©emeine ©amtnetmilbe (Trombidium

holosericeuro) 678

SRilbenfpinne (Tetranychna telarius) . 678

£ertfl:©ra8milbc (Leptas aatumnalis) . 678

3>veite gamtHe: »afftrmilirn (Hrdraracbuidae).

Äugelte ftlu&milbe (Atax spinipas) . . 680
SRotbe ©afiermilbe (Arrcnurus abater-

680
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etu«
[

Diitte tfamilic: Zgimniden (Ganiasldae).

©fmeine ÄSjrnnilbt (Gainasus coleoptr»-

torum, coleopUrorum) 681
]

(Seuieilif i^chluIbi(D*rraaiiywus avium) 681 !

©ciiifinc Jtcbttmaujniiltf (Pttroptus vea-

portilionU) 68'J

Vierte gamitie: grifcii (Ixodldae).

(9eiHCilltt ^oljBücf (Ixodes ricinus) . . 684

©tUllbctfr $cljbo<f (Ixodes marginal!*). 685

3?iolfüri)t(>er $efjbocf (Ixodes reduviua). 6£6

Slmeiifauifdje iBSafttou* (Amblyomma

americauum) 686

Gelte

^frfHdje ©ountjfrf« (Arga» persiciu) . 687

aJ{ufdj<ljörmiAe ©aumjede (Arg»« re-

flexu«) 687

günfle gamilic: ttnuSatillcH (Sareoptldae).

Jläffrnilt« (Acarua domenticus) . . . 689

3ßel)llUtlbc (Aewus fariiiB*) 690

Tyroglyphus foculue, Ataras deatractor 690

Är5|»milfcc ttö WtiiiAen (Sarcopte» ho-

mitiis) 690

£narfciU;jmilbt bc* ÜHenfötit (Demodex

howiub) 693

Vierte Otbnung: 3aöfienroürmer (Linguatulidae, Pentastomidae).

Q'm\lyt gamilte: günflödjer (Pentastomidae).

jßanbauirmartigtr 3u"ütI,u'urm (Pcntastotnum ue»ioides, dcuüculatuin) 694

Süttfie Orbnung: iireßs-, Jl ffeffpinnen (Pantopoda, Pycnogonidae).

Ginjtge gamilie: «ffelfofoBfn (Pytuogouldae).

Ufcr^ölMIlbtlafftl (PyenoKotium littorale) 695

gdjlauft ÄKböjptnil« (Nymphon gracil*) 695
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354 1' ill

361
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*

(£in ©Ittf anf ba« ScBcn ber ©cfammtf/ctt.

23unte ©fmetterlinge, fleißige Stmeifen, jubringlife Sfliegen, bie ginfterntS fufenbe

Saufenbfüfjter, flunftweberei übenbe ©Pinnen unb nof biel anbere agiere aus ber näfften SBer-

Wanbtffaft bei genannten, Weife uns jefot bekräftigen fotlen, gehören einem gormenfreife an,

weifer bon bem in ben borauSgegangenen J&änben biefeS 2öerfS behafteten Wefcntlif berffieben

ifi. SZÖäfjtenb bei ben ©äugem , Sögeln , Stmpljibien unb griffen ein inneres ftnofen« ober

wenigftenS Anorpelgerüft mit einer SBirbelfäute als $auptftamm bie ©tfifcpunfte fär alle naf
außen fif anfefcenben ftleifftljeile barbietet unb, bttrf biefelben bert/üllt, feine ©lieberung nif t

jur ©fau trägt, ftnben b,ier bie umgefeljrten SJerljältntffe ftatt. Sie £aut bilbet einen meb>

ober toeniger feften
s
}tonjer, ber, um feinem Sräger bie SBeWegliffeit ju fiebern, in ©lieber jetfällt,

toelct)e butf bfinne Häute beweglif mit einanber berbunben ftnb. SHefe ©lieber gruppiren ftf

bei ben einen in Äopf, Wittel* unb Hinterleib, bei ben anbeten berffmeljen bie beibeu erfteu

©ruppen ju einer einzigen, bem fogenannten „ftopfbrtiflftfide", bei mieber anbeten fefot fif nur

ber Äopf bon ber übrigen gletfwerfigen ©liebergruppe ab, Weife Wittel» unb Hinterleib in ftc^

bereinigt. Sluf baS Oben unb Unten an biefem geglieberten !panjer fann bon Sebeutung werben,

inbem bie ©lieber 58. von ber {Rüdenfeüe f|er berffmoljen unb nur an ber 33auffeite getrennt

auftreten, ober in felteneren gälten auf umgefef>rt. Sie ©renken gewiffer ©lieber ober Singe

(Segmente), tote man fie auf nennt, obffon fte in ben Wenigften gölten wirttif geffloffene

Ringe barftetlen, fefeen ftf als Seiften, 3aPf*n unb SJorfprünge berffiebener ©eftalt in baS

Äörperinnere fort, um $ier ben WuSteln unb fonfligen 2Beiftljeilen als SlntfeftungSpunfte 31t

bienen. Siefe feften ©lieber bilben, um eS furjaufagen, ein äußeres „Hautffelett". S)em»

fetben geböten meift abermals gegliebette , als befonbere Sbfänge erffeinenbe gortfäfye an, weife

berffiebenen 3wecten: bem Unfertaften, bem treffen, bem Saufen, bei bem gortpflanjungSgeffäfte

bienen, ober auf frem SBefen naf nof nift gebeutet werben tonnten, borwiegenb aber gfiße

ftnb. Snfolge biefeS eigenfümlifen ©auplaneS b>t man atte benfelben für fren ßörper inne-

$altenben 2b,iere als @liebert§iere (Insecta) bem gormheife ber bisher betrafteten Stfidgrat»

ooer SDirbeltbJere entgegengeftettt. Seil aber bie unferem gormtreife nift angefangen Ringel-

Würmer auf gegliebert ober eingeferbt erffeinen, wenn auf otjne geglieberte 3lnljänge, unb Weil

ju Anfange biefeS 3<f*f)unbertS ber SBegriff „3nfeft" ein engerer geworben als ju Sinnes 3^ten
#

fo legte ©erfläcfer (feit 1855) unferem gormtreife ben jefct jiemlif allgemein angenommenen

Wanten „ölieberf üßler" (Arthropoda) bei.

Sie ©lieberfüßler unterffeiben ftf bon ben SBirbetfieren auf bie eben angebeutete SBeife

nif t nur in frer äußeren Crffeinung, fonbem auf burf fren inneren Sau, wie ein flüftiger

2)lirf auf benfelben ergeben wirb. S)ort aiet)fc bom Hauptfifce, bem ©eljirne, auSgeljenb, bnS

9rctpnf tbicrUbcn. > «uft«««. IX. 1
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2 ein SÖHcf (tuf ba3 Stbcn bct (Sefammtljeit.

Murtenmarf in bct SQBirbelffiule bcm Kütten entlang al8 Stamm beS 9lerbcnftoftemB , fjicv ftnbcn

wir an entfpredjenbcr Äörperftefle baö fogenannte SRüdengefäfj, ein geglieberter .£>auptftamm

für ben wefentlid) anberen Sluttauf; wogegen bem «Rütfengefäfje gegenüber, längs beä

93aucb>$, *Rerbenfäben paarweife Einlaufen, Weldje ftdj in geroiffen Slbftänben fnotenartig ju ben

fogeuannten ©anglicnletten erweitern unb in ib>er @cfamnitf>eit baä 93aucl| mar I alä ben

£auptfifc beS WerbenfüftemS barftellen. 3»i|^f" b«n Siüdengefäfje unb bem ©audmtarfc bepubet

fid) ber Grnöfyrungßlanal, weldjer jWar aud) eine Slerbinbung jwifdjen ber SJlunböffnung am
borberen unb ber Mftcröffnung am Hinteren Cnbe bei ÄörperS tyerftellt, wie bei ben Jöirbelttjieren,

audj tf)ciU gerabe, tf)eit§ bielfad) gewunben berlfluft, aber in feinen berfdjiebenen Ableitungen

bon bem SBerbaunngsfanale ber tytyxtn $bj«e wefentlid) abwcidjt. Um 3U ber «Dtunböffnung

ju gelangen
,
bringt er |idj in feinem borberften Steile jwifdjen ben SBerbinbung#fträngen bei

beiben borberften ©angtienpaare be$ 99aucr)mar!3 ^inburd) unb bilbet auf biefe SBeife ben

fogenannten ©djlunbring, meldjen man Woljl mit bem ©elnrne ber SBirbettljiere berglidjen Ijat.

Sieben brüftgeu ©ebilben bon berfdnebener SBefdjaffenrjcit unb SJebeutung, weldje ju ben Grnäf)«

rungSroerfjeugen in irgenb weldjer JBqierjung fterjen, füllen bie ©efdjledjtStbeile bie Seibe^-

r)öf>Ie auä, unb jwar bie runterJten Abfdmitte berfelben. ©ie treten paarig auf unb finb wie bei

ben tjötjeren liieren auf zweierlei ßinjelwcfen berttjeilt; iljre Deffnung liegt bor bem After. Sie

SBertjeuge für bie ©inne ftnben ftdj bei ben ©lieberfüftlcrn nidjt in ber Jöollftänbigfeit wie bei ben

Di ücfgratulieren, fonbem e$ ftnb biefelben nur für baäöeficrjt unb baS©cfüljl allgemein berbreitet,

bie ©erudjä« unb ©erjbrwertjeuge nur bei wenigen nadjgennefen ; bie bortjaubenen Ijaben aber

iljren ©tfe b>uptfad)lidj , Wenn audj nidjt auäfd)lie&lidj, am ßopfe. Sie ©lieberfüjjler atb>en

Weber unter SBeitjütfe bon Bungen ober fliemen auäfdjliefjlidj burd) ben SRunb, nodj burdj eine

am Äobfe gelegene Dcffnung, fonbern ber ganje Äörper wirb bei biefer I^ätigfeit in An-

fprudj genommen. Sin it)n burdjjiefjenbeg, in fiufjerft feine 9töl)rdjen berjmeigteä ©efäfinefy , bie

fiuftrötjren (Jradjeen) genannt, öffnet ftdj an beftimmten, jarjlreidjeu Stetten, benVIuft«

lödjern (©tigmen), um atlerwärtä ber Öuft ben 3utrüt in bai 3nnere ju geftatten. Äiemen«

bilbung ift nidjt auSgefdjloflen unb bor allem berbrängt fte bei ben aud) fonft alä entfdnebene

SBafferujiere nid)t unwefentlid) bon ben ßanb» unb 2uft«©lieberfüfjlern abweidjenben Ärebfen

bie ßuftlödjer.

3u biefen Gigentrjümtidjteiten ber Ärebfe, weldje bon unferen weiteren ^Betrachtungen auS»

o,efd)loffcn unb bem folgenben ®anbe borbcfjalten bleiben, gehört audj ber ©toff, aud weldjem fte

i^r ^autffelett aufbauen. befielt nämlidj bem SBefcn nad) aud Äalf, wätjrenb fidt) bie

Sebedung ber übrigen ©lieberfü&ler bon einer unterlicgenben #aut auä aU böd)ft eigentb,ümlicr;e

«Raffe fc&ic&tenweife ablagert, ©iefelbe ift reidj an ©tidftoff, in JBaffer, Söeingeift, »ctb,er,

berbünuten ©Suren ober aud) in foncentrirten ^tltalilaugen unlöSlid) unb fdjmilat nidjt im ^euer

wie baä ^orn, fonbem glürjt nur. 2Jlan b^at fte unter bem tarnen „G^itin" in bie SEBiffenfdjaft

eingeführt. SBenn fomit bal ß^itin nur fiu&erlidj bem ^ornfioffc gleicht, troj^bem aber in

3ufunft bon §ornu)eüen ober dornigen ©ebilben bie Siebe fein wirb, fo t)at bieä feinen ©runb

in ber nun einmal eingebürgerten 3uiäbrudäweife, bie nidjt fo leidjt ju berbräugen ift, felbft

Wenn man längfl itjre Ungenauigfeit bom wiffenfdjaftlidjen ©tanbpunfte au3 erfannt b^at

S>iefe wenigen Sorbemerlungen Werben auäreidjen, um ben gormfreiä ber ©lieberfü^ler im

allgemeinen )U d)arafteriftren unb feinen ©egenfa^ ju ben Küdgrattbieren ^tiuorju^eben; ber

leitete wirb nadj alten ©eiten tyn nod) fdjürfer t)erbortreten, wenn wir im weiteren Verlaufe bie

einzelnen Abteilungen (Älaffen) ber ©lieberfü|ler näljer betrauten. Qi ftnb bereu bicr: bie

Äerbtbiere ober 3nfelten, 2aufenbfü|ler, ©pinnen unb Ärebfe, bon weldjen nur bie

bvei erften biefem »anbe angehören fotten.
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Kopf. Jlußen. 3

3m SDaffer unb auf bem Sanbe, an ^flanjen unb Spieren, auf bem Sanbe fried>enb ober in

bet ßuft fliegenb, allüberall, Wo überhaupt tt)ierifd)e3 Cebeu möglich, trifft man 3n fetten an,

mit bie hot)e See muß ausgenommen werben, toeit bie wenigen Birten, roeld^e man in ihren See»

langen gefunben f)<\t, 511 bereinjelt finb. 3e weiter nad) ben ^olen hin, befto bereinjelter, befto

ärmer an Hrten, wenn aud) manchmal in größeren Wengen berfelben Ärt, treten fie auf; bem cnU

fprcd)enb nehmen fte bis jum gänjlichen Serfehminben ab, je b,öb,et man auf ben Sdjneebetgen

borbringt, wie beifpielSWetfe auf ben Sllpen bet Sd)Wcij bei 2812 «Dieter fltteereöhöhe; jab,t.

reifer, mannigfaltiger unb wunberbaret in &orm unb Farbenpracht »erben fie, je h«iß« bei

$immel3ftvid), in welchem fie molmen.

35ie 3nfe!ten, Äerbtf)iere, Äerfe (Hexapoda) evfennt man äußerlich bavatt, baß ihr

geglieberter ßörper in brei ^auptabfdjnitte jerfättt, bon benen bet flopf jwei 5ül)lt)örner unb

bet 9Mttelteib fed)3 »eine, meift aud) biet oberjwei Ölügel trägt. $infidjttid) itjrer Gniwirfc»

lungSwcife jeidjnen ftd) bie meiften burd) Setwanblung ihrer Sonn auf beu berfdjtebenen Alters*

flufen auS; fie befielen, toie man ftd) fürjer auSbrüdt, eine „SJerwanblung" (3Retamorp^ofe).

Set Äopf, für ben ®cfd)auet beS botttommen entwidelten 3nfcft3 auS einein einzigen Stüde

beftetjenb unb burd) weiche $aut mit bem3JHttetleibeberbunben, tann füt fid) allein bewegt werben,

nad) aßen Seiten tjin, Wenn et f tei bot jenem fifot, mefi,t befdjtänft, wenn et in bie §öbjung bot

beffenJßotbertheile wie bet3apfen in feine «Pfanne eingelaffen ift, obet wohl gat bon oben t>ev babon

überwuchert witb. Sie Ginglieberigfeit ift jebodj nut eine fdjeinbare; benn in bet urfprüngücben

Einlage fefcen it)n fünf 9tiuge, Wie wit bie einjelnen (Stiebet immer nennen werben, gujatnmen,

bon benen bie betben erften bie Singen unb baS §füt)lerpaar, jebet bet folgenben ein Äiefetpnat

trägt, fämmtltd) SBcrfjeuge, Welche füt ben Äetf bon größter Sebeutung ftnb, füt uns abet

großenttjeilS ju burdjgreifenbe UnterfdjeibungSmerfmale barbieten, als baß wir fie mit ©tili«

fdjwcigen übetgeljen tönnten. SBebov wit jebodj ju i^tet näheren ^Betrachtung übergeben, fei uod)

bemetft, baß bie ©egenb jmifd)en ben obeten SHugentänbern bie Stirn, bet 9taum b.intet ben

Hinteren Slugenränbern bis nad) bet 3)tunböffnung t)in bieSBangen, bie borbete Partie bon bet

Stirn abwärts baS ©efid)t unb bet botberfte £t)eil bcSfelben bot bet SHunböftnung baS Äopf •

fdjilb (cl.vpeus) genannt witb.

Sie Slugen bei 3"feftcit ftyen ju beiben Seiten beS ÄopfeS boUfommen fefl. ©effen-

ungeachtet bütfte bet Äerf ein größeres ©cpc^töfelb bet)ertfcf)en als bie äBirbetttjiere mit ifjtcn

jwei beweglichen Slugeu. Olm« ben Aörper ju rügten, fdjaut et zugleich nad) oben unb unten,

nad) botn unb hinten, wie bet flüchtige Schmetterling lehrt, bet fid) nid)t befd)lcid)en läßt, bon

weichet Seite man auet) nahen mag. Set ©tunb bon biefet Umfidjtigteit liegt in bem Saue beS

3ivfettenougeS. Saofelbe befteht nämlith auS einet überrafd)enben 3)lenge fleinct Sleugclchen, beren

Obetpäd)e fiel) als je ein tegetmäfjigeS SedjSed fdjon bei mäfiget 9Jergr&6«w»g er!ennen läßt. 3«
ben gewöhnlichen Säßen jwifdjen jwei» unb fed)Staufenb fdjwonfcnb, in einzelnen übet biefe 3af)t

hinauSgehenb, in anbeten Weit untet iht jutüdbteibenb (bei ben Smeijen nur ju 50), bilben fie auf

jeber Seite beS AopfeS fdjeinbar ein einziges, meht obet Wcniget gewölbtes, bisweilen l)albfiigclig

bovquellenbeS, ju \ammeng ef e$ t eS Sluge obet 9t efcauge. TOand)mal laffen fid) bie SRänbet bet

einzelnen Reibet ober ßacetten als tegelmäßige Unebenheiten auf ber baS ©anje übetjiehenbcn

Hornhaut erfennen; ftnb fie mit SBimpern befe^t, fo etfd)cint baS 9Iuqc behaatt. Untet jebet gacette

beftnbet ftd) ein junäd)|t burd)ftd)tiget unb lid)tbted)enber, tiefet unten bon einet 5atbcnfd)id)t

unb bon Setbenfafcrn umgebener Äcgel. Sllle Äegel liegen mit üjten Spieen eng beifammen unb

bereinigen t^re 9tetbenfäben 311 einem einzigen, weichet nad) bem f»genannten 0ehirn bctläuft.

fflom S)utd)meffet unb bet ©Aibling bet Hornhaut fowie bon ber Cntfernung biefer bis jur 92e^t>aut

mit bem tterbenfaben hängt bie a33eitftd)rigfeit eines 3nfeftS ab, bon ben bisweilen im 3nneren

gefd)id)teten Sarben ber äußere, prächtige Sd)tQer, ben manche Äugen auszeichnen, ber abet mit

bem lobe beS ÄerfS in berWegel berloren geht. J)ie 9te^augen füllen einen größeren ober geringeren
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S^eit ber Äopfobcrfläche au§, ftnb oft an ber 3nncnfeite nierenförmig auSgefdjnitkn, burdj eine

etngefdjobcne ©tirnplatte unbotttommener ober tiollfommen in eine obere unb untere Partie geseilt,

kluger ben aufammengefefoten tommen auch einfache ober ^unltaugen (occlli, stemmata) au*-

fcbliefjlicb ober neben jenen jugleicb bor. 3m Iejjtercn faUe ftcfjen fte meift ju breien in einem

flachen Sogen ober ju einem Sreierf bereinigt, auch ju zweien, am feiteuften bereinjett jmifcheit

ben ©djettelränberu ber 9iefcaugen. 3n ib^rer äufjeren ©rfdjeinung (offen fte ftcr) am beften, wenn

auch etwas grobfinnlich, mit einer jarten Sßerle Dergleichen, welche ber ©olbarbeiter t)olbirt unb

gefaxt bat, im inneren Saue rotebert)olt fidt) ungefähr baSfelbe, wa3 bon bem einzelnen Äegel beS

jufammengefejjten Slugeä gilt. Süenige 3«f«tten im boHfommencn <3uftaubc hoben nur einfache

9lugeii, wenige finb gänzlich blinb. Gi gehören batun beifpieläweife einige ßäfer, welche tief im

3nnern bon $öb,len ober auSfcbliefclich bon ©teiublöcfen bebeeft ib,r tümmerlicheS Safein frifteu.

Sie Stiller, 3rü^ltjötucr (antennac), feigen fleh ali bai oberfte ?Paar ber geglieberten

einhänge, inbem fte an ben Seiten ober born am ßopfe, toeiter oben ober unten, t)äuftg in bem 9lu£»

fchnitte ber niereuförmigen Slugen eingelcnft ftnb. ©ie befteben aus einer geringeren ober größeren

anjab^l bon ©liebern unb liefern ben erften ScweiS für ben unenblicb>n neichtyum an formen,

ben mir in jeher Scziet>ung bei ben Äerfen anjuftaunen noch (Gelegenheit ftnben »erben. O^ne

auf bie SDtannigfaltigfeit näh« einzugehen, fei nur bemerft, bafj ba8 ©runbglieb ftct> burdt) befon»

bereitete ober Sänge bor ben anberen auszeichnet unb atäSdjaft ben anberen, bie©etfelbtlbenben

entgegengeftettt wirb. Sie ©eifelgticber ftnb entweber gleichartig in ihrer Silbung, ober bie Unteren

bon ihnen metchen infofern ab, als fte einen ftamm, einen Rächer, einen tfnopf bon bichter ober lofer

3ufammenfefeung, eine Äeule unb anbereS barftelten. Sei ben gerabe n CJühlern reihen fieb ffimmt-

liehe ©lieber in berfelben Sichtung an einanber, bei ben gefnieten, gebrochenen bagegen bie

©eifelglieber unter einem Söinfel au ben meift berlängerten ©djaft, unb biefer Satt gab biegen ber

Slefjnlicrjleit mit einer Sßeitfdje urfprttnglich bie Scranlaffung für bie befonberen, eben angeführten

Benennungen. SQOdtjrenb bei manchen 3nfeften bie 3rüt)ter fo Hein ftnb, ba|j fte bon einem unge*

übten Sluge gänzlich überfehen werben fönnen, übertreffen fte bei anberen bie ftörperlänge mehrfach.

Heber bie Sebeutung ber gühlex finb bie ©etehrten noch nicht einig. Sa& bie entwirfeltcren

irgenb einem Sinn e bienen unb bem Äerfe gewiffe SBahmehmungen bon äugen zuführen, unterliegt

(einem gweifeL 3n ben meiften QäHen bürften fte, wie ihr beutfdjer SRame befagt, bem ©ejühle

bienen, worauf baS fortw&hrenbe Umhertaften beutet, ober bie Erfahrung, baft ber glug ein

unftdherer wirb, wenn bie güf)fer abgcfcrjnitten ftnb; in anberen fdjeinen fte bem ©et)ör- ober bem

©eruebsmertzeuge ber cjd^eren Spiere au entfpreeben. (Jricbfon, welcher eine gro&e SJlenge

biefer geheimniSboUen ©ebilbe mifroffopifchen «Prüfungen unterwarf, fanb in ber Sieget an gewiffen

©liebem, befonberS ben legten, ober an ben blattartigen Slnfäfeen biefer einzelne ober ftebartig bei

einauberftehenbe größere ober Heinere Sdcher unb hinter jebem eine $aut auSgefpannt unb um
biefe einen furzen &ilj bichter ^drehen. <£r glaubte in biefem Saue bie Ulafe ber SBirbelthiere

erfennen ju müffen. Unb in ber £b>t, Wer einer Weiblichen ©djlupfweSpe jufteht, Wie fie bie im

-fcolae eine» alten SaumftammeS berborgene Sarbe auffudjt, welcher fte ihre Gier anbertraueu

möchte, ber Wirb nach feiner menfehlichen SluSbruefSmetfe erllären, fte berieche mit ben ©btyeu

ber langen früher alle SohrlÖcher, Ui fte ba« richtige aufgefunben hat. 5>ie ÜHünncheu bieler

9lachtfchmettertinge fuchen ftunbenwett bie berborgenen SBeibchen auf, inbem fte in wilbein Qfluge

ihre langfammftrahligen 3rüt)let borftreefen, unb Werben ftcher nur burch ben©eruch8finn auf

bie rechte ©pur geführt. Sie Honigbienen unb anbere ^njeften fdjeuten fxdt> mittels ihrer gühler bis-

weilen ju unterhalten unb ihre für un* *Dceiifct)cnftnbcv freilich unücrfli1nblid)e Sprache ju reben.

SDBa« bagegen anberen Snfelten, wie ben 6ifabeu , beu gi&ellcn, ihre lurje, einfache 93orfie auf wenig
furjen ©runbgliebern nü^en foll, bai (ann bie Beobachtung nicht berrathen. SanboiB Witt,

gegen Cricbfon, in bem Gnbblatte ber githlcr beim ^irfchfäfer baä Gehörorgan aufgefunben

haben. SDeil e3 im Segriffe be« nieberen Organifimu* liegt, ba& a»« Senichtungen, bie wir beim
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l)öl)eren ouf jtoei berfdjiebene 2öerljcuge bertheilt finbcn, einem einjigen 3ufat(en fönnen, ober aiicfj

ganj fehlen, »weil ei femer nicht julftffig ifl, bie Einrichtung unfercr ®erucb>- ober ©ebövtoerfjeuge

ouf bie ber fo toefentlieh anberS gebauten 3nfeften Übertrogen ju motten: fo ifl e8 meiner ^nftdt)t nad)

frbj toob^l möglieh, bafj bei ben einen bon ihnen bie güb^er benDb,ren, fofern it)nen fold&e über-

haupt nötljig, bei onberen ber flafe höherer Spiere entfpredjen, unb bielleid)t toieber bei anberen

feinem bon beiben. hiermit finb mir für eine allgemeine Betrachtung mit ben 6inne§toerfseugen

ber flerfe ju dnbe; benn tt>a8 ftdt) nodj bon ihnen berieten liege, hat mit bem Äopfe nid)tä gemein

unb ifl fo eigentümlicher 9lrt, bafj ti am beften für bie betreffenben Äerfe aufgefpart bleibt.18 8 10 9

6 7 0 II *

1 Äobf btr ^onlflbidit bon born, > bte (Fibtiuxmef *on unten; 3 SRunbiWle bei Andren« Ublalli, « ber Clinb«* TarUblH»;

6 ftopl te> i'i. ...... te* corUeeus von unten; 6 Kcäte Unterfirferbilfte bon Ciclndel* campectri«; 7 birlelbc bon SUphyllnui

oleiu; 8 b'.ejelbe bon Locurt* rlridlulena; 9 «ob! bon Cle»d* oral von bom; 10 (topf eine» Xagfftmetterting»; 11. Stiftet

bon Ttcbtoa grau*, »tle gigurtn ftart berarofeert.

• Rinn, b Sunqe, b' Sebrntunoen, o fiipbtntofter ; ade btri madjtn lalamtnen bie UnttrUpbe oul - d ftinnbadrn (SRanbibeht) —
• ftlnntaben (TOuiitten), aus foiotnben Ctüden beftebenb: f «noel, g 6HI, h innert, h' Sufjew Bab« (Sapbtn), I «i«|rrtofln -

k ftorifftilb - o Cbertlbbt ober üefte - n betteall*« 3«*" «« *« kneten Jhnntab«.

SDie 9Jcunbtl)eite nehmen baS borbere Äopfenbe ein unb follen unter SBeitjülfe borftefjenber

Siguren, in meieren burebmeg biefelben 2htd)fiabcn biefelben Ib^eile bejeiefmen, it)rem SBefen nad)

in möglidjfter Äürje naher befprodjen merben. Sei aller 93crfd}iebcnartig!eit in ber Suäbilbung

unterfdjeibet man in ben beifjenben unb faugenben »Dlunbtbcilcn ber beiben .fcauptformen, jene

baju befähigt, f efte Nahrung ju jerlleinern, biefe nur im ©tanbe, flüf fige (Stoffe aufzunehmen,

momit nicht behauptet fein fotl, bafj bie SBeijjer nicht aud) Slüffiglciten leden fönnten. Slbgefcben

bon ber unpaarigen Oberlippe ober Cef je (labrum o, ftig. 1 unb 9), metd)c ftd) in ber Siegel alö

6t)itinplättdt)en bom an ba3 Äopffdjilb anfefct, aber aud) unter ib,m angebrachten unb bfinnljäutig •

fein fann, befielen bie junädjft 0u betrachtenben beifjenbenaJtunbthette au3 brei «paaren bon

©lieberfü§en, toeldtje aber al« a« e5re|ioerfieugen umgebilbet, Äief ern genannt tterben unb ben

brei legten Äopfringen angeheftet f»nb.

Oberliefer, Jfinnbacfcn (grefoangen, nmndibulac, d, gig. 1, 2, 5) h<i&t baä oberfte

ungeglieberte ^ßaar; eä ift am Cnbe ber SBangen beweglich eingeleult unb feine beiben Hälften
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löunen ftch in wagerechter Stiftung gegen einanber bewegen , tote bie türme einet Aneipjangc. ^ebt

Äinnbacfen^älfte lä&t fich je nach ibjer ftorm mit $arfe, Schaufel, SJleifjcl ic bergleidjen, pflegt

hornig (djttinig) jn fein, fpifc ober ftumpf , nur Dorn ober läng« bet ganjen 3nnenfeite gejäb>t. 3n
bcr Siegel gleicht jebe bet anbeten, eS tonn abet auch bie eine ein fräftigereSSlnfet)en annehmen als bie

onbere. 2ttät)renb beim männlichen 4?irfcbfäfer jebe wie ein Oeroe it), weit länget als bet Äopf fetbft,

biefen überragt, btofyenb unb gtimmig bem Slnfctjeine nach, jum flauen abet unbrauchbar, berftcdcn

fte ftd) bei Dielen Söerwanbtcn untet bet Oberlippe unb cnben nadj innen bfinntjäutig in gleicher Un«

fätjigfeit jum Setbet&en bet Scahrung. 93ei bem SBlättcr fauenben SJtaifäfcr unb ben anberen feinet

Sippe liegen bie Jlinnbacfen auch berborgen, b>ben inbeffen breite ßauflädfen, ärmlich ben ^tahljähnen

bet SOieberfäuer. 33ei bieten Herfen, namentlich ben Staub» unb SBlumenweSpcn, jenen Secfermäulcrn,

benen nut Süfjigfeiten munben, ftnb in bet Sieget bie Ainnbacfcn ungemein ftäftig entwicfelt, bienen

aber allem anbeten meht als bet 3«fleinerung bon s
Jfahrftoffen, fte ftnb bielmehr unentbehrliche

aGBetljeuge jumJBauen bet9Bob,nungen, jum bearbeiten beS 33auftoffeS, au ber33efchaffungbeSfelben,

jum €tgteifen bet Währung, jebod^ weniger bet eigenen als bet füt bie Stadjfommen beftimmten.

llntetfiefet, Äinnlabe (maxillae, e, gig. 1—5 unb gig. 6—8) nennt man baS jmeite,

g c glie bette $aat, welche« in bet Siegel weichet als baS erfte ift, ihm in anberen hätten (SBaffer«

jungfern n.) nidjt nadjfteht unb eS in noch anberen an £>ärte übertrifft (Stofjfäfer). SJtetjr ober

weniger leidjt laffen fiel) an jebet bet beiben immet ftjmmelrifcben regten unb Unten Unterfiefer»

Hälften folgenbe XijtiU unterfetjeiben: ein furje«, quereS Stücf, bie Singet (f, gig. 4, 7 unb 8),

burdj welche bet Äiefet an bet Seite bet Äeljle, untet unb wenig binter bem Obetfiefet eingelenft

ift. Sie Singet gel)t auS bet bteierfigen in bie Ianggebetmte bis ftabförmige ©eftalt Aber unb ift

meift dorniger Statur. SaS näehfle Stücf, ber Stiel ober Stamm ig, gig. 2—4, 6—8),lenft

fict) unter einem (rechten) SBinfel ber Slngel ein unb bitbft im allgemeinen eine hornige platte,

beten Sänge 1'» — 6mal ben Oucrburdjmeffer übertreffen fann; bei ben 93ienen gleicht er einem

flamme, weil feine 3nnenfantc mit 33orften bidt>t bewimpert ift. Sin ber 3nnenfeite beS Stamme«

fifcen bte Sappen ober ßaben (h, gig. 1—4,6—8), beren untetet innetet £b>tl auch als

ftauftücf unterfRieben Wirb. Sinb bie Saben an bet Spifce mit 3ähn*n 00« 35otnen bewetjrt,

fo tommen fte an $ärte bem Obertiefet gleich, anberenfallS bleiben fte weicher unb mehr t)äutig.

liefet Ztyil totxft auf baS Ofutter unb bereitet eS jum SJetfdjlucfcn bot, bilbet fomit baS $attpt«

glieb be* ganzen flieferS, et befteht nur auS einem Sappen (h, gig. 1—3), wie bei manchen

Ääfern, ben SlumenweSpcn unb anberen, unb Iann fetjr lang, abet auch febr furj fein, häufiger

noch fe^t «M ÖDCt J»ei Sappen jufammen (h unb h'), einem obeten, meht äufjeren, unb

einem unteten, meht nach innen gelegenen. 25abei ftnben bie betfehiebenattigften SBerhältniffc

ftatt in Stücfficht auf bie gegenfeitige Sage, bie ©eftalt bet Sappen, ihre Slntjeftung an ben Stamm.

So hängt 3. 58. ber untete Soppen feinet ganjen Sänge nach an bet 3nnenfeite beS Stammes bei

gewiffen Däfern (5ig. 7), beibe liegen neben einanber an ber Spifce, mie bei ben JBtattweSpeu

(Öfig- 4), bet eine übet bem anbeten, jeboefj jebet am Stamme ftfcenb, roie beifpielStoeife bie häu.

tigen Sappen beS ^)itfchfäfetS. 33ei ben Schrecten legt ftch ber obere Sappen als „#etm"
(5ig. 8, h') über ben unteren. Cigenthiimlich geftatten ftch m biefet 93ejiehung bie 33ert)ältniffe

bei btei gto§en Ääfetfamilicn/ bie man als 3fleifchfteffet jttfammengefa|t ^ot (Sanbfäfet, Sauf»

täfer, Sabenfchwimmfäfer). ^>ier nämlich bermanbelt ftch bie äugere Snbe in einen jroeiglieberigen,

fabenfdtmigen Ädrper, ganj bon bet ©efdjaffenheit eines laftetS, toelchen mit gleich fennen

lernen metben (h', gig. 5, 6—8). Sluch bie Setleibung bet Sappen ift gtofcem SOBechfel untev-

morfen. ^>ict bertoanbelt ein reichet 93efa^ bon SBotften bie gatye Snnenfeite in eine Sürftc,

ben Stanb in einen ftamm, bort bcfchräntt ftch t>»e Behaarung nur auf bie Spifce, ober fehlt gänz-

lich. Statt meicheret obet fteifetet Jpoave finbett ftch auch 3^hn£ » bewegliche obet butdj Sin»

fdjnitte in ben Äörpet entftanbene ttnberoegtiche ^»erbottagungen. Sie Sanbfäfet djataftetiftrt

ein beweglicher Älaucnja^n an bcr Spi^e bcr Sabe (&ig. 6, n), bei ben gefräßigen Schrecten unb
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rAubetijdjeu Cibellcn fomnicn ihrer mehrere längs ber ganjen 3nnenfeite bor. 9Cm Cnbe beS

Stammet ober nat)e bot betnfelben jtyt nach außen, meift in bem CHnfchntttc, metchen et mit

bem oberen Sabben macht, je ein fühlerarttgcr, ein» bi« fechSglieberiger Softer (Sreßfptfoe), ber

fliefertafter (pulpus maxillaris, i, Oig. 2 — 5, 6 — 8). ©egenfeitige ßänge ber ©lieber,

namentlich aber bie ©eftalt berfelben, bebingen allerlei Unterschiebe.

2)aS britte ©liebmaßenbaar enbltdt) bilbet ben ^Weiten Unterliefer , Welcher aber berwadjfen,

ein in ber Mittellinie IjöchflenS eingelegtes einfaches Stücf barftettt unb Unterlibbe (labium)

Reifet. Stoß bie Unterlibbe fo aufgefaßt Werben müfje, bewetfl bie Trennung beiber £älftcn bei

anberen ©lieberfüßlern, toic j. JB. bei benßrebfen, bie tiefe Teilung berfelben bei manchen

Däfern unb ben Schwelen, foroie femer bie ©egenwart bon jwet weiteren Saftern, ben Sibben-

taflern (palpi labiales, c, Öig. 1—5), Welche aus jwei big bicr ©liebem jufammengefefot unb

meifl lürjer als bie Äieferiafter, am JBorberranbe ober auch nt fhr 3ur Seite ber Unterlibbe ein*

gelenlt finb. Sei ben Lienen nennt man biefe Softer eingeftaltig, wenn tt)re gleichgebtlbetcn

©lieber fidr) in ber gewöhnlichen SBcife mit ben Sbi&en aneinanber reihen (5ig. 3, c), jwei«

geft altig bagegen (c, Sfig. 1,2), wenn bie beiben ©runbglieber lange fd>male Schubben bilben

unb bie beiben legten fidt> feitwärtS unb bor ber Sbifee beS aweiten als jwei bekümmerte 2äbb<hen

anhängen. Set hintcrflc, hornige Tfyeil oer Unterlibbe wirb als Äinn (mentum, a, fjig. 2—5)
ber mehr ober Weniger cntwidelten häutigen 3 unge (b, 3ig. 1—4) entgegengejefyt, welche bor ober

auf jenem fifot. S5aS Äinn ifl berfchieben geflaltet, t)äuftg breiter als lang, unb, abgefehen bon

feiner wechfelnben Storberfcite, ber SieretfSform nahe gebracht; bei anberen Äerfen, au benen bie

JBienen aätjlen, überwiegt bie ßängeauSbchnung wefentlidj ({Jig. 1—3), unb faft röhrenförmig

umfchlteßt eS bann bie Seiten ber 3unge. SHefe (b) liegt entweber bem Äinne felbft auf unb

überragt eS nicht, wie bei ben meiften ftäfern, Wirb länger als boSfelbe, ober fte ifl gana frei bem

Sorberranbe beS AinneS angewachfen. SBenn fie bei Ginnahme ber 9tat)rung feine ober eine nur

untergeotbnete Stolle fbielt, fo bemetlt man fte faum; ifl fie mäßig cntwiclelt, fo finbeu wir fte

born abgerunbet, mehr ober weniger auSgefchnitten, ober wie bei ben SBlattmcSben (ftig. 4) brei-

atbfclig. 35en höchften ©rab ihrer SoHfommenheit erlangt fte bei ben honigledenben Stetten, wo fie

manchmal länger als baS gonje Slner wirb. Sie ifl an ber Sbifee mit ^ärdjen befleibet, in benen

ber £>ontg lieben bleibt, um ber SRunböffnung augeführt werben au lönnen, unb befleht auS brei

3ibfeln, beren Seitenlabbenhier als Seebenau ngen (b') bon bem ^au^tt^cite unierfdt)iebcn werben;

alle brei ftnb einanber naheju gleich bei ben Hfterbienen (3fig. 3), ober bie ftebenaungen umfchlicncu

ben ^reifenförmigen «Dcittellobben an feinem ©runbe 0ig. 2), fo ba& bai ganae ßedmerlaeug

beinahe ben SSnblid eines blüt)enben ©etreibeährchenS mit feinen Sbetjen unb ©rannen barbietet.

S)ie Äraft, Welche bie Keinen SBefen in ihren beißenben Munbthetlen entwicteln, ifl ebenfo

Wunbcrbar wie berberblich burdj 3crf^run9 ntenfehlichen (Eigentums. 9Jlan erinnere fich ber

23erioüftungcn, welche 4 Millimeter lange Äerfe am $oIawer!e unferer Käufer, anbete an SBalb«

bäumen anrichten lönnen, welche auf taufenben bon $eftaren burch beren 3ah« au ©runbe gegangen

finb unbaur 3eit, wo biefe 3eilen niebergefchrieben Werben (1875), im SBötjmerwolbe au ©runbe

gehen. 2Bcr ein Maß für bie beißenbe Äraft au erlongen Wünfdjt, ber flecle nur feinen ginger

awifchen bie gemeit)förmigen Äinnboden eines männlichen #irfehtäferS; will er 33lut fließen fehen,

fo Wähle er bie furaen 3ougen beS SBcibchenS als Sprobirflein. Selbft Metall, wenn auch nur

ba» weiche SDlci, bemtag ben ©eißern leinen SQöiberftanb au leiflen. GS liegen mehrfache gölle

bor, in benen bon 3nfeltenlarben bewohnte £ölaer in Schwefelfäurefabrilen berwenbet unb mit

©Iciblatten überaogeu Worben ftnb. 3113 für ben 3nfaffen bie 3eit gelommen, in welcher er ftch

feines geflügelten S/ofeinS erfreuen fotlte, woau baS JBerlaffen beS bunflen ÄcrferS bie S3ov«

bebingung war, mußte nach bem $o!ae ou <$ kie ©leifchicht burdjbrungcn werben, unb ftelje ba, eS

gelang. 3n meiner 3nfeltenfammlung beftnbet fich "n folcher $elb unter bem Tanten ber

gemeinen ftoljweäbe, welcher in einer SBleifammer au Sreiberg baS Sicht berSöelt erbüdt hat.
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Sie faugenbeu 3Jiunbtrjcite erfd)etnen als bis jur Unfenntlidjleit berbitbete Aiefern,

Iaffen ftd) aber, fo berfdjieben ftc aud) bei ben einzelnen Orbnungen auftreten, auf bie einjelnen

Steile ber beifjenben 2Jtunbtb,eile beuten. Sei SBanaen, difaben, »lattläufen, überhaupt bei allen

benjemgen, melden man wegen iljrer übereinftimmenben SJtunbbtlbung ben 9tamen bet ©djnabel«

letfe betgelegt bat, erinnert bie Umformung an einen ©djnabel (Qrig. 9)- S5a8 britte Äiefern«

paar ober bie Unterlippe ber Seiger bitbet tjier eine brei- bis bierglieberige 9töt)re, toelctje burd)

^Biegung etwas berfürjt »erben tann
, meift aud) in it)rer ganjen ßänge JBewegung auläfjt. ©ie

ift baS gutteral ober bie ©4 ei be, Weld)e in ib^rem engen #o$traume bier feine, bid)t beifammeu*

Iicgenbe Sorften birgt. 3e jtoei biefer Sorten entfpredjen bem Ober» unb Unterliefer. 3n biefer

Einrichtung beft^t baS Ztytx einen ©augapparat, Weldtjer ir)m burd) (Knftedjen ber SBorftenfpifoen

in ttjicrifdje ober pflanzliche ftörper ben ernäbrenben ©aft jufüb^rt (Sin formal breiedigeS £>orn-

platteten, auf ber Oberfeite beröcbeibentourjel angebeftet (c), entfpridjt ber Oberlippe, bon Saftern

Witt man tjier unb ba nur eine ^nbeutung gefunben baben. S)er ©dmabet, mandjmal bon ber

^nge beS ÄopfeS, bteweilen beS ganjen ÄörperS, b,ätt meift bie SJtitte awifd)en beiben ©egen-

fäfcen, legt ftdt> in ber Stube an ßeble unb JBruft an, ridjtet ftdr) aber beim öebraudje unter einem

vcdjtcn ober ftumpfen Söinfel, je nad) ber 93equemlid)teit , auf; ift er Iura, bid unb nad) unten

gclriimmt, fo feblt it)m toobl aud) baS Vermögen, feine SRidjtung ju beränbern.

ftaum berwidelter, toenn aud) mannigfadjer gehaltet, ift bie Einrichtung beS 9tfljfel3, wie

man bei fliegen unb 3Jcüdcn ben ©augapparat genannt bat. 3fn feiner SBoUftänbigfeit befteb,t er

au$ ber ben SJlunb bon unten fdjlie&enben Unterlippe (gig. 11, a), bie fid) attermeift nad) born

Verlängert, fleifdjtg unb gefniet ift, um me^r ober Weniger in bie ÜRunbf)öblc jurüdgejogen werben

lönnen. ©ie ftellt ben beftentwidelten Jr)eil bcö ganjen 2BcrfjeugeS in ben meiften Ofätten bar.

5ß)cnn, wie beifptelSWctfe bei unferer Stubenfliege, bie Unterlippe in einer ©augflädje enbigt,

b. I). in jwei nebeneinanber liegenbe fleifcbige tHntjänge, Weldje wie ein £ämmerd)en an it)t, bem

Stiele, fifcen, fo nennt man ba« (Sanae einen ©augrüf fei (&ig. 11); bei itjm pflegen bie Übrigen

2()cile bis auf bie fiippentafter meljr ober weniger au berlümmern. S)er Unterlippe liegt bie meift

bornige Oberlippe gegenüber unb awifdjen beiben fdjlicfjm fid) bic Übrigen ©tüde, bie beiben

Jtieferpaare unb bie £unge Ql8 ©orften, iene aud) als mefferförmige SBertaeuge an etnanber

an, ftnb jebod) feiten alle boflfoinnicn entwidelt. SMefe 3Jlnnbborftcn tonnen empfinblid) ftedjcn,

toobon bie blutbürftigen SJtüden unb öremfen einen SemetS liefern; ber jugefpijjten ©djeibe festen

bann bie ©augflädtjen, unb barum bat man biefe Sorm ber erfteren unter bem Warnen ,,©ted).

rüff cl" entgegengeftellt. $er SKunböffnung balb näb,er gerüdt unb in fte aum S^eil aurüdaiebbar,

balb weiter bon ibr entfernt, flehen nad) oben am örunbe ber Untertippe bie ein- bi# biergliebe-

rigen ßippentafter (c), Weldje nad) &orm
f
garbe unb fonftiger fflefdjaffenf)eit oft gute Unter-

fd)eibung«merlmale abgeben.

/Bei ben ©djmetterlingen cnblid) (5ig. 10) berlümmem Oberlippe unb Untcrfiefcr gänalid).

Unmittelbar unter bem Äopffdjilbe ragt ein längerer ober lüraerer, härterer ober weidjerer ©treifen

berbor, weldjer im 9tubeftanbe Wie eine Ubrfeber aufammengeroUt, bon unten ber burd) bie Heine,

aipfelartige Unterlippe gefiüfet, an ben ©eiten burd) beren bretgtieberige Safter (c) cingefdjloffcn

wirb. 9Jiitt)in berbleibt r)ier bem Unterliefer (e) allein bie Aufgabe, bem ©cbmctterlinge ^onig

unb Stjautropfen als 9tabrung jujufttt}ren , unb finb bab^er bie ib,m beigelegten 58ejeid)nungen

9tollaunge ober ©augrüf fei unglüdtid) gewählt 93ei gewiffen flleinfdjmetterlingen fomtnen

geringfügige abweid)ungen bon biefem SBauplane, namentlidj aud) Äiefertafter , bie fogenanntcu

Stebenpalpen, bor.

S)ie aweite ©ruppe ber Äörperringe bilbet ben 931 i 1 1 e 1 1 e i b , 8 r u ft I a fl e n (9htmpf, thorax),

ben alleinigen Sräger ber SeWegungiwertaeuge. S)crfelbe beftebt aud brei fingen, bem SJ orber«

bruftringe (prothorax) mit bem borberften SBeinpaare, bem 9)Jittelbruftringe (mesothorax)
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mit bem jWeiten Setnpaare unb ben SBorberflügetn, Wenn bie grhigwertjeuge bortjanben ftnb, bem

$tnterbruftringe (metathorax) mit ben Ijtnterften Seinen unb klügeln. 3e nad> bem Se»

bürfniffe jmb btefe btei Stinge berfchtebenartig entwidelt unb bet eine metji überWicgenb. Sei

jal)lrei<f)en Äerfen b>t bet borberfte Sing ba« llebergewidjt
, ift bann „frei" unb beweglid) bem

nächftfolgenben eingelenlt unb fdjemt bann in ber Slnficht von oben ben mittelften $aupttheil be«

ßörper« allein ju bilben(Jtafer, SBanjen, ©djreden unb anbere). Gin freier Sorberbruftring, bejfen

SRiicfen £»al«fd)tlb genannt ju »erben pflegt, finbet fidj in ©emeinfebaft berber, fogenannte

Siefen bilbenber Sorberflügct unb gleicht entft^ieben wieber au«, Wa« burd) leitete ber SeWeg»

Umreit entjogen worben ift. ©eil ftdr> bie £interranb«mitte auf bem Wittelrüden at« ein burdj

befonberen ©tanj, befonbere Örarbe au«gejcichneteS, eigentümlich, meifl breiedig geformtes ©ebilbe

ge^en feine Umgebung abgebt, fo ^at man btefe Stelle gleichfalls mit einem befonberen Stauten

belegt unb ©djilbchen (scutcllum) genannt, Wie .£mtterfchilbchen (postscutellum) eine

entjpredjenbc ähnliche 9luSjcicfmung auf ber SorberranbSmüte beS £intcrrüden«. 3U ber üblichen

Sinnahme bon brei SJtittelleibSringen fei beiläufig noch bemerlt, ba& fie feine fo au«nabm«weife

©filtigfeit b>t, roie au« obigem ju entnehmen ift. GS b^aben nämlich fdjon altere, bann roieber

bergeffene, in ber Steujeit abermals aufgenommene unb bon neuem geprüfte anatomtfehe unb

morphologifcfje Untersuchungen bargettjan, ba| ein fogenaunte« 3toifd)englieb bei bieten Äerfen

(Ääfern, £>autflügtern, ©djreden) ftd) eng al« obere $ätfte eine« bierten SJtittelleibringe« an ben

$interriiden anfcbliefjt, wätjrenb e« bei ben fliegen ,
©chnabelferfen unb ßibellen einen auch nact)

unten gefdjloffenen 9ting bittet unb bem $interleibe angehört, fo bafj bei ben julefct genannten ber

SJtittelleib in ber fyat nur au« brei Stingen befielt. Sei ben Schmetterlingen rechnet man e« audj

nod) ju bem SJtittelleibe, obfdjon e« feiner ganjeu Statur nach met)r Steigung jum £>interleibe berrätt).

Sieben Süb^lern unb Äiefern ftnb bie fedj« Seine bie ©liebma&en ber 3nfeften unb jWar bie

eigentlichen Saudjgliebmafien, roie fie für fämmtttche ©tieberfüfjler bejeicb.net roerben, obfdjon fie

bei ben 3nfefien niemals am Saudje
, fonbern an ber Sruft flehen. 3ebe« 3nfettenbein beftetjt,

bon feiner SBurjel an geregnet, au« .fcüfte, ©djentelring, ©chcnfcl, ©djiene unb Srufe. 25ie $üf te

(coxa) ift ba« immer furje ©tüd, welche« frei ober meljr ober weniger in bie „©elenfpfanne"

eingefdjloffen bie Serbinbung be« ganjen Sewegung«werfjeuge« mit bem Stumpfe bermittelt.

S)er ©chenfclrtng (trochantcr) fdjiebt fidt) at« einfache« ober boppelte«, Verhältnismäßig

fleineS ©lieb jtoifdrjen <£>üfte unb ©dientet ein, um beiben eine anbere 9t id)hing gegen einanber 31t

geben unb fidjer audj, um bie SewegungSfälngfeit be« lederen ju erhöben. 3>er ©et) enf el (femnr)

bilbet in ber Sieget ben fräftigften £t)eit be« ganjen Seine«, befonber« be« Hinterbeine«, roenn er

jum Springen befähigen fotl. 3)a« ©djienbein, bie ©djiene (tibia), pflegt bon ber Sänge be«

zugehörigen ©djenfel« ju fein, bon ber bünnen GinlenfungSftette an biefem allmählich jujunebmen

unb feljr häufig au ber 3nnenfeite feiner ©pi^e mit berocglidjen S)örnd)en, jroeien ober auch nur

einem, ben fogenanuten ©poren,(Jnbbornen, „bewehrt" ju fein, roährenb bie Slufjenjeite häufig

ihrer ganjen Sänge nach unbewegliche 3öh"e » ©tacheln ober Sorftenhaare trägt. — SecSfufi

(tarsus) enblid) befteht au« furjen, gelenfig mit einanber berbunbenen ©liebern, beren le^te« in

jroei, bisweilen auch nur eine bewegliche Äratle ausläuft. SReift tommen an allen Srüfjen bie

©lieber in gleicher Slnjahl bor unb jwar nie mehr al« fünf; biefelben fönnen aber auch ö" b*"

hinteren t^fi|en in geringerer Slnjahl auftreten al« an ben borberen. 3)ie bebeutenb Heinere

„
vÄfterf laue" fowie bie ^autläppchen (^ßulbil(en) jwifchen ben Aratten fchaffen in bielen

Sailen größere ©iehertjeit beim Gehen, teuere befonber« bie SJtöglichreit, an ben glätteften ©egen«

ftänben (genfterfdjeibe) emporjufriechen. 3)ie brei 5Paare ber Seine ftnb bei feinem 3nfeft fo gleich

in jeber $inficht, baß fidj ein« mit bem anberen bertaufchen ließe ; baS borberfte ober baS hinterfte

erleibet beifchiebene Slbänberungen, jenes, infofem cS jum ©reifen ober ©raben, biefeS, inbem es

jum ©pringen ober ©djwimmen befähigen fott, je nachbem burch bie ßebenSweifc feine« Präger«

bie Serrichtung geboten ift.
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Sie Slügcl, obfdjcn gleichfalls 33emeguug3mcrfjeugc
,
laffen ftd) nid)t tnic bie Seine als

Öortfäfoe ober SluSftülpungen bcS .£>cmt}[clcttö auffaffen, fonbern, fo munberbar eS aud) Hingen

mag, atä umgeroanbclte {JltbmungSmertjeuge. Senn bei ben Schmetterlingen tocnigftcnS ift nad>-

gemiefen, bafj bie 9lnbeutungcn bcr Ölügel fdjon im jmeitcu unb britten SRinge unter bcr Haut ber

jungen ßarüc liegen unb bafj fpäter neben ben G^itinabem aud) ßuftrötjrcn bie Häute bcrfelben

burdjjicben. Sie tylügel ftnb entroeber alle bicr gleichartig gebilbet , meift bünnr)äutig unb bon

6tjittnabern burdjjogen, ober bie iöorberflügel bcrmaubcln fid) burcbauS in (ShiHnmaffe, nehmen

baburet) eine feftc SBcfdjaffcnbeit an, ftnb ju Slugrocrljcugcn ntd)t mcr)r tauglich unb bei&cn

Jlügelbecfen (Scdfdjilbc, elytra), meil fte für bie büunljäutigcn Hinterflügel unb ben ßörpev*

rüden eine fdbühenbc 33ebecfung bilben. 33ci ben bünnl)äutigen Mügeln bienen bie 9Ibcrn alö

Stühe unb fdjlicfjen häufig {Räume auf ber Srlügclflädje, bie fogenannten3fllen, ab. Sie3b->ci»

flügtcr haben nur Jöorbcrflügel; manchen unter ben Sierflüglcrn fehlen bie Hinterflügel, unb biete

Äerfe ftnb gänjlict) flügellos.

Ser Hinterleib (abdomen) cnblich als britter Hfluptabfdmitt beS 3ufcftcnförpcr8 deficit

au« bret btö neun {Ringen. Sic {Ronnaljahl bon elf ©liebem wirb feiten erreicht med bie beibeit

legten am (£nbe bcS {DtaflbarmcS Sterroenbung grfunben haben; fd)roinbet bieSlitjabl unter neun

herab, fo ftnb bie feljlenben ©lieber entmeber uncnttoidelt geblieben, ober bon ihren {Radjbam bei«

bedt, ober in fiegrölnre, Stadjel, 3ö"8e foiuie auberc 9lnhängfel umgemanbclt, bon benen bie

unpaarigen in ber {Regel JTennjeicben für baS mciblidje ©cfel)led)t abgeben. Jöcffcr als an anbeten

Äörperttjeilcn läfjt fich ^icr bie3ufammcnfetaung jcbcS {Ringes aus einer {Rüden« unb einer SJaud)«

fdmppe erfenneu, toeldje, mie unter einanber, fo mit ben {Radjbarringen burd) febembc Häutdjcn

in Serbinbung ftehen, fo bafj baS .£»autffelett beS Hinterleibes einer mcfenllidjcn Slusbebmtng

fähig ift, Wenn ihn beifpiclsmeife bei ben SBcibdjen bie Gier anfdUDctteu. UcberbicS bleibt fein

{Rüden bei allen ben Äerfcn meid>häuttg, too Slügclbcdcu ben Schuft übernehmen. Slbgcfchen bon

ber beftimmten ©cftalt beS Hinterleibes trägt bie 9lrt feiner Slnheftung an ben 53niflfaftcn toefent--

lich ju ber STradjt eines JterfcS bei. SBenn fielt), mie 3. iü. bei ben Jcufern, feine gefammte JBorbcr«

flädje eng an bie £>interroanb bcS SHitfelleibcS anfdjlicfjt, fo nennt man ihn angetoadjf en; ein

fotetjer mürbe mit bem {Dcittelteibe ju einer unb bcrfelben ©ruppe 31t gehören fdjeinen, wenn nid)t

biefer ftd) burd) Slnmcfeubeit bcr ©eine eben alö ÜJHttcIteib auSmicfe. 11 cberatt ba , roo feine

Slügelbeden borhanben ftnb, trennt ftd) ber Hinterleib beutlidj burd) 6infd)nürung bom Wittel«

leibe; hängt er mit ihm burdj eine Cuerlinie jufammen, fo f)eif$t er
f iftenb (Pimpln), in einem

{punfte anl)angenb, fobalb et fich nad) bom nid)t berbüunt (Honigbiene), ober gcfticlt, metin

er ftd) an feiner SBurjct fürjer ober länger ftteläbnlid) berbfinnt (SBcgmeSpc). ?luf biefe JBcife

lommcn Snfeftcn mit jum 3ffbrcdjen bünner unb jierlidjer Xaillc jum 33orfcr)etn unb mieber

aubere, betten fie ganj feljlt, bajttnfdjen alle benfbaren lleberganggformcn, bie man burd) ein«

fdjräntenbe SDörter, mie faft fthenb, faum gefliclt ic, in etmaö unbeftimmter SScife näher ju

bejcidjnen pflegt.

2)a« ^outffefett bc« 3nfeftenlörper8 fammt feinen {Anhängen, bie 2rnrijt beS tJinjelraefend

bebingenb, jeigt, abgefcheu bon bcr 5orm bcr einjelncn 2t)eile unb beren ©röfjcttberhältitiffen, ab=

gefeiten bon ber SoUjäbligfcit, in meldjer bieXhfde borhanben, abgefchen bon bcr Sfcftigfctt unb ber

bamit jufammenhängenben jObcrfläd)cnbilbuug, auch ul Hi"'id)t ber Sfärbung unb ber Seflcibung

eine aufeerorbentlichc 9)lannigfaltigfeit. Qaate, 93orften, ©chuppen, ©tacheln ober SJorucn, alle

aus ßhdin beftchenb, beflciben biefen ober jenen Jl)eil bid)ter ober mehr bereinjclt, bie brei erfien

©ebilbe nicht feiten ben ganjen Körper in folcher SJlcnge
,
ba§ bie H flld bottfommen burd) fie

berborgen mirb. 3n biefem Salle ftnb cS bann auch jene ©ebilbe, melcbe ben 5arbcmoed)fel her«

borrufen. IRidjt nur bie bunten Schmetterlinge berbaufen ben ©djuppen ihrer Srlügel ih" fo

anjiebcnbe Sarbenpracht, fonbern auch ^äfer unb anberc 3nfeftcn, namentlich f°ld)c, meldje bem
heifeen (Jrbgürtel angehören, erglänjen burch einen ©chuppen« ober Haarübcr^ug in bem lauterften
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©olbc, im rcinflon Silber, wie Smaragbe unb anbere cble Steine; bie Schuppen ft^en tofer als

bic anberen Ueberjüge, fönnen bah« mit ber 3tii tljcilweife berlotcn gehen unb baburd) ben Äerf

biö jur Unfcnnttic^fcit entstellen. 316er aud) bie .£>aut fclbft, borb,errfd)enb bunfel gefärbt, tritt

ftetlenmcife in ben bunteften ftarben auf, ecf)t unb unberänbcrlicb, , ober borfibergeljenb unb im

Jobe getrübt, fobalb ber burd)fd)cincnbe gettlflrpcr ober anbete mit bem Sobe fd>minbcnbe Um-

ftänbc an ber Färbung theilnehmcn, wie jeber roeifj, ber 3nfeften fammelt. Stapeln unb

dornen, aU bie fräftigften ber genannten JBerjtcrungen , treten borljerrfdjcnb an ben Seinen unb

bercinjelt als SluSläufcr biefeä ober jene« anberen baju geeigneten Äörpert^eile« auf unb tragen

faum etwa« jur SBeränberung bc8 ftarbentoneä bei. .fcaare (Sorften) finb als ScfteibungSmittel

am allgemcinften verbreitet unb bürften feiten einem Äcrfe gänjlid) fehlen; bie Steile aber, an

welchen fie bem unbewaffneten Sluge entfielen, bcjeid)net man ali na dt.

*

£>ic SltuSf ein ober baS ftleifdj ber 3nfcften finb farbloS ober 3ieljcn ftfjwadj in ba8 Selb»

lieble, befielen aui SBünbcln quergeftreifter ftafern unb bilben, fofern fte nur ber IBerfdjicbung ber

.ftörperabfdjnitte unter fid) ober ber Orortbcwegung beS ganzen Körper« bienen, ein gegliebertcS

(9anjeS, wcld)eS bem fiufeeren .^autifelett cntfprid)t, bem fie nad) innen angeheftet finb. S>ie 2ln-

heftung ber 9Jlu8feln im Stumpfe wie an ben ©liebmajjcn erfolgt naefi bem, wie cS fdjeint, ganj

beftimmten ®efefce, bog fie bei ein unb bcmfelben 9Jcu8lcl an jwei unmittelbar auf einanber folgen-

ben ©liebem, nie mit Uebcrfprtngung beä benachbarten, erfolgt. 9ln folgen ©teilen , wo bie

ftärffte bewegenbe flraft erforberlid), alfo 5. SB. im SBruftfaftcn für fjlieg - unb Jhriedjwerljcugc,

ftnbcn fidj fclbftberftänblid) aud) bie meiften *DluSfeIn angehäuft, im ^interleibe flciben fie bor«

f)enfd)cnb bie Süden- unb 58aud)Wanb jur Söerfdjiebung ber Singe auä.

33a3 nun baS Serbenfljftem betrifft, fo würbe ber $auptftamm, ba8 SBnudjWcrf ober

bic @anglienlette, beffen borberfter Xrjeil, ber Sdjlunbfnoten , aU @et)irn ber höheren X^iere

angefcheu ju werben pflegt» bereits auf (Seite 2 erwähnt; t% fei bem ergänjenb nur nod) ^inju«

gefügt, bafj bei ben Äerfcn bic brei Serbentnotenpaare beS SruftfaftenS am meiften entwidclt

fmb, ba& burdjfdmittlid) jebem 4>interleib«ringe ein Änoten pfommt, unb ba& bon bem oberen

Änotcn bc« SdjlunbringeS nid)t nur nad) ben Augen unb gfihlern, fonbern aud) nad) ben Gin-

geweiben Serben abgeben, währenb ber etwad Heinere untere knoten be8 Sd)tunbringed bic

feinigen nad) ben Hlnnbtheilen entfenbet. 3m übrigen ftratylcn bie Stränge jwifdjen ben knoten

nad) allen Seiten unb namentlich aud) nad) ben Athmungöröhrcn ihre Serben auS. Cefterd aud)

begleitet, olme ftnoten ju bilben, ein jmeiter Strang ben mit ihm berbunbenen, unmittelbar unter

ihm gelegenen £auptftrang, f)\tx unb ba hfl* man fogot gemeint, bier Stränge uuterfd)eiben ju

müffen, unb je mehr bie anatomifd)en Untcrfudjungen bcrallgemeinert werben , befto mehr Ab-

weichungen im Ausbaue werben fid) IjcrauSftellen. 3n ber mehr gleichmäßig im ganzen Körper

bertheilten Anorbnung ber Serben hoben wir entfdjieben ben @runb ju fud)cn, Warum lein Äerf

burd) Abtrennung einzelner $aupttljeile beS Aörperä fd)nefl getöbtet werben fann, unb bafj bie

einzelnen Singgruppen fo lange nad) ihrer Trennung bon einanber burd) 3»"f«ngen «od) fiebenfi-

jeidjen bon fid) geben. So hörte bcifpielsweife bie borberc £älftc einer 3Jlaulwurf3gritle, welche

bon ungefähr burd) ben Spaten halbirt Worben war, erft nad) jweiunbad)taig Stunben, bie hintere

erft nad) h«nbertunbad)t Stunben auf ju auden.

^ie SBcTbauungSWerf jeuge Ttnb einfacher Satur unb befteljen in einem S)orme, ber bon

ber SHunböffnung aud in berfduebenen SBinbungen nad) bem Slfter berläuft. 53urd) biefe Ärüm»

mungen fann er jwei« biö brcimal fo lang aU ba8 ganje Xl)icr Werben, bisweilen nod) länger.

Slan unterfdjeibet an ihm bier Partien. Sic borberfte ali Speiferöhre, welche big jur Stitte ber

JBnift ober b\i jum ^»intcrleibe reichen fann unb fcl)r eng ifl, bei benen, weldje nur Öflüffigteiten
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einnehmen, weiter bei benen, bie if)te Wahrung lauen; bei biefen fommt gegen bas Grübe aucit) eine

fadartige Erweiterung, ein Äropf, bor. 3m näd)ften Ifjcile berwanbelt ftd) ber eingenommene

Stoff in ben jur Urnäb,rung nötigen Saft , ben fogenannten Gbtylus ,
westjalb unter Umftänben

feine 3nnenwänbe jum Xtyil mit 3ab
/
ntf)cn befefct finb ober 35rüfen Iwbcn, meiere beibe bie 93er«

bauung beförbern. SBenn audj auf biefe SBeife ber genannte Ib/il beä 5)armes bie SBerridjtungcn

bes SJlagcns ber rjötjeren liiere übernimmt, fo fann er bod) nidjt bamit öerglidjen werben, biet»

mcfjr fpridjt man mit 9iedjt ben 3nfeftcn einen folgen ab. 9lm Gmbe bes in 9tebe fteffcnbcn

£armabfd)nittes ftuben ftd) bei allen 3nfe(tcn meift einfache, bisweilen beräftelte unb gefd)längelte

{Rüljrdjen, bie fogenannten öallengefäfje
,
mcldje ib.ren 3nl>alt in ben 3>arm entleeren unb bei ber

SBerbauung bie 93errid)tungcn ber Wall', Seber unb Bieren bitterer Ibierc übernehmen, olme eine«

biefer Crgaue felbft ju fein. Xcx ^iemlicr) furje britte, mit einem SJUnbbarm bcrfel)cne Jb/il

leitet ben jur Scrwertbung geeigneten Speifebrci (Gbbmus) fort unb wirb gewöhnlich als $finn»

barm bezeichnet, wäbrenb ber Sidbarm mit bem lUaftbartuc als bas Cmbc ber ganjeu 9Jor»

februng bas Unbcrbattlid)e aus beut flörper entfemt.

S5ie wenig entwidcltcn 33lutgefäfjc befielen nad) bon Sicbolb aus einem jufammcn=

jie^baren JHüdcngefäfje, welches bie Stelle cined <£>erjcns bertritt, unb aus einer grofjcn Schlag*

aber (?lorta), weldte bas jpcrjblut in ben Äürpcr l)inauslcitct. %ai in gleiten 3wifd)enräumen

eingefdjnfirte SRiidengefäfj nimmt flets bie Mittellinie bes .{pinterlcibcs ein unb ift burd) eine 2ln«

jaljl breiediger 9)tusfeln an bem 9Miden ber Ütinge befeftigt. Seine Söänbe befteben aus Cängs«

unb Cuerfafern unb werben aufjerbem bon einer jarten .£>aut ausgcflcibet, welche an ben ein»

gefdjnittenen Stellen flappcnartigc .£)cruorragungen bilbet. ^ierburd) wirb bas 9cudengcfäfj in fo

biete Kammern abgeheilt, als Ginfdjnitte au ifjni bortmnben. 3cbc biefer ßammeru beftfot an

itjrem Söorbcrranbe beiberfeits eine Spalte, Wcldje bon innen tjcr burd) eine Saite bcrfd)loffen

Werben fann. 2>as aus bem flörper jurüdfefjrcnbe 93lut fammelt fid) in ber näd)ften Umgebung

bes ^erjens an unb tritt burd) bie Seitenfpaltcn in bie einzelnen Kammern, Weldjc ftd) in rcgcl»

mäßiger ^Reihenfolge bon bitten nadj born jufammenjicben unb fo unter SJcitwirfung ber

Älappcneinridjtung bas SBtut in bie Sd)Iagaber treiben. 5)icfcl6c bilbet nur bie Orortfefyung bei

borberften ^»erjfammer unb läuft als einfadje enge tRöfjrc unter beut tRücfcn bes Sßruftfaflcnd

nad) bem Wcljivn, wo fie mit einer einzigen Oeffnung cnbet ober ftd) in furje Stefte fpaltet. Sie

Sänge bes SRüdengefäfjes ridjtet ftd) nad) ber bes Hinterleibes unb ift baber unbeftimmt, bod)

fdjeinen adjt ^erjfammern feljr allgemein borjufommen. SSenn nun baS 33lut born ausgetreten

ifl, fo berbreitet es ftd) in regelmäßigen Strömen, aber frei burd) ben Körper, nad) ben Ofü^lcrn,

Slügeln, Seinen unb fonftigen 2tuljängen
,

fetjrt bann bon aßen Seiten als 2Jeneublut jurüd unb

bereinigt ftd) julefot in jtoei ^auptftrömen nad) Ijintcn, weldje c8 ben feittidjen galten bes

Küdcngefäfjes unb burd) fie birfem felbft Wieber jufüf)ren. 9luf feinem fiaufc bevmifdjt es ftd) mit

ben neuen 9täl)rflüfftgrcitcn, Wcld)e aus ben Söanbungen bes Scrbauungsfanalcs beraustreten.

2as 93lut ift meift farblos, aud) gtlblid) unb grilnlid), nur feiten rotb gefärbt. 33ci nadteu

Sdjntettevlingäraupen ftnb bie 53lutbewcgungcu im SRüdcngefä&e mit unbewaffnetem 9lugc fe^r

woljl ju erfenneu.

3m ©egenfa^e ju ber Ginfadjfjeit ber eben befprodjenen SBerfjeuge berbreitet ftd) burd) ben

ßörper, fein 3nneres nad) allen Seiten burdjfejjenb, ein ftclleitwcifc ju Olafen erweitertes IKöljrcn»

nc^ (Iracbeen), um ben Sauerftoff ber Siuft ober bes Söaffers bem feiner bebürftigeu 2?lutc

jujufüf)veu unb bie Sttbmunggwerfjeuge Ijerjnftellen. Xiefe 9löt)ven orbnen ftd) in jwei unter

ftd) brüdenartig berbuubencn ^auptftämnten, einen an jeber Jlörperfcite, bon wo bie 9?eräftclungen

neuartig allerwärts tjingeben. SBon ben .§auptftämmen führen furje, bide ?leftc nad) außen, um
in ben ßuftlfldjern (Stigmata) bie Söerbinbung mit ber äujjcren Umgebung berjuftelleu. 5>ie
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SBbitgtfajjt Vthmungdivcrrjeuge. 13

Sufttödjer bepnben fidj an ben Seiten bet meiften Singe, am 4?interleibe in ber Sieget in bet 93er«

binbung*haut jweiet benachbarten, eine* auf ber linfen, ba* anbete, bent jjweiten $auptftamme

anget)örig, auf ber regten Seite, fo bafj pe immer nur paarmeife auftreten. Sie Wünbung jebc«

Sufttodb^ed ift mit einem t)icr mehr, bort toeniger bon feiner Umgebung abgehobenen etnttnringc

umgeben unb lann nach SBclteben gefdjloffen ober geöffnet werben. Sie Suftrötjren felbft fdjeinen

au* Spiralfäben 0u befielen, forgfältigere Unterfucfjungen haben jeboct) ergeben, bafj ihre 3ftnen»

haut burch fptralförmig berlaufenbe 33erbirfungcn ber Gt)itinmaffe biefe* Anfeljen bewirft. Sie

blapgen Erweiterungen, welche ben beften Fliegern am jahlreichften jufommen unb an bie luft-

haltigen Änochen gewiffet Jöögel erinnern, 0eigen jene SJerbicfuugen nidtjt. 3ft burch ben 93er»

fdjlufj ber Suftlöeher bie ßuft in bem flörper abgefdjloffen, fo Wirb fte burch bie Äörperbewegungen

nach oHen Sichtungen in ba* innere hineingepreßt, roieber geöffnet, Don neuem gefchtoffen unb

fo fort, bi§ fämmtliche Söhren gefüllt ftnb. Sie augemein befannten ^Bewegungen be* TOaifäfer*

bot bem Auffliegen bejwecfen nicht* Weiter, at* fleh ben Äötper boll ßuft ju pumpen. 3m JBaffer

lebenbe fferfe fommen jeitweife an bie Oberfläche, um am S3auchplje ober überhaupt an ber baju

eingerichteten Äörperoberflädje eine ßuftfehicht mit in bie 2iefe hinabjunehmen; anbete bepfcen,

namentlich wät)renb ihre* Sarbenleben* , an beftimmten Stellen geftebette, faben« ober quaften*

artige Auhängfel al* fogenannte Iradt} eenfiemen unb Aufbewahrungsort für bie ßuft. Set«

gleichen Iradjeenfiemen flehen an ben Stellen, Wo bie Suftbemot)ner ihre Luftlöcher haben, obet

nut an bet Sdjwanjfpifee, nur an ber ftopfgegenb, ober pe treten an bie SarmWänbe, ohne äufjer«

lieh pchtbar ju werben. Solche unb ahnliche SJorfommniffe änbern nicht* im Sauplane ber 2uft=

röhten, fonbern geben nut bie Lonnig faltigfeit in bet Art unb Söeife ju erfennen, wie biefe gefpeift

werben. Sie 33crftopfung ber Suftlflcher hat für ben flerf einen 0iemlieh fchnellen lob, unb jwar

burch Grfticfung , jur gfolge.

Sie Sftehrjafjl bet Äerbttjiere ift ftumm. Söenige bringen 2öne Ijerbor, bie bon Alter* her

- bie Sorfctjer 31t erflöten, einzelne Sichtet ju beiherrlichen berfudjt haben. Horner bergleicht bie

Siebe feiner gelben in ber 3liabe mit bem ©efang ber Citaben, unb ba* ©ejirpe ber ©rillen unb

0ra*t)üpfer galt ben ©riechen für unentbehrlich jur SMenbung ber Jämmerlichen Seije. Annette

bon Srofte.$ül«hoff fingt in ihren „£eibebilbern":

„Da frimmelt, wimmelt ti im £vibege}tt>ctgc:

S5ie ©rille breljt ge(ä)H?inb ba« 93eind)en um,

Streicht an bt« Zfaüti Kolophonium

Unb fpi«It fo fcMfetlidj bie 2ieB«*gciöc.

CJin tüchtiger ^ortrift, ber Ääfcr, fcf>nurrr,

SJtt Würfe fdjleift beljänb bie <SU6crf<f»wingen,

£aj3 tytttt ber Xriangel möge dingen;

EiSfant utib aurf) Itncx bie fliege furrt;

Unb immer metyrenb ihren nxrttjen lihut,

Die reid)e Statut um bei Seibeö Witten,

3ji al« ©affifi bie 93iene eingefdjrittcn.

SdjuxrfSnig b>dtnb in ber Sölüte , rummeln

2>ie Äontra»lolen bie trägen fummeln.

©0 taufenbftimmig flieg nodj nie ein <5b>r

Wxt'i muricirt au3 grünem $eib fyivov".

C* ift wohl ju unterfcheiben jwifchen Sauten, welche burch Seibung gewiffer, mit Seipen,

Sunjeln unb fonpigen Unebenheiten berfet)enen Äörpertheile gegen einanber herborgebradjt werben,

unb 3Wifchen lönen, bie bon einem Wirtlichen StimmWerf0euge ausgehen, welche*, wie bei beit

höheren 2h»«n, mit bet Atmung in Serbinbung peht. Auch P"° in fl<tDiffen %&Utn bie Zbne

al* Aeugerungen einer innern Stimmung aufoufaffen. (Jine Seihe bon Ääfern laffen leife Änan*

laute bernehmen, befonber* wenn man pe fePhält, bie immer nur burch Seibung berfdjiebener
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Üljeile ifjre* garten flörpcr* erjcugt werben. So bei Dielen 33otffäfern buref) SReibung be* ©orber»

lüdcnbinterranbes an bem furjen, fid) in t()n hinetnfdjiebenben Rapfen, weldjer burd) ben Wittel*

bruftring gebilbet wirb; bei ben Jobtengräbern finb e* jwei formale Wittetleiften be* fünften

.ipinterleiböiingcä, welche gegen quergeftelltc ßeiften uuterfeit* ber glügelbetfen reiben. 3?ei ben

ütoßfäfern entfte^t ba* fdjnarrenbe ©eräufd) burd) SReiben ber querriefigen §interfante ber Hinter»

Pften gegen bie fdmrfe Jtante be* britten Saudjringe*; bei bem rotten „Öilienf)äl)nd)eu" burd)

bie geleiftete Seitentante ber ftlfigelbeden gegen bie geförnelte
,
entfpredjenbe Stelle am Hinter»

leibe. 3n weitere fterne cvfcliaSleti bie Saute ber .ipeufctjrccfrn ; aber aud) fie fommen nur auf

SHeibung ber Hinterbeine an ben Stößeln ober biefer an eiuanber f)inau* unb flehen in feinem 3»s

fammeiibange mit ben SlttjmungÄUJcrfjeugen , wie wir fpäter bei näherer 33ctrad)tung biejer Äerfc

fcfjen werben. Wittel* eine* befonberen Stimmapparatc*, ber mit einigen Suftlöcfjern stammen*

l)ängt, bringen bie fogenannten Singeifaben ibie öfter* trommclnben Jöne ju Söege, unb bei ben

fliegenben 33ienen, fummeln unb bereu Söcrroanbten fowie bei ben brummenben uub fummenbeu

fliegen fommen nidjt nur bie rafetjen ^Bewegungen ber ftlügel unb beren Wuafcln im 3nncrn,

fonbern aud) blattförmige 9lnt)änge am Sluegange einiger fiuftröfiren in 33etrad)t, Wie au ben

betreffenben Stellen näf)er erläutert werben foU.

3Jie t5rortpflanjung*werfieuge berttyeilen fid) al* männlidje unb Wciblidje auf jwei

©injelwefen, unb wenn man bon „Snfeftcn jwittern" fpridjt, fo berftet)t man baruntcr bann

unb wann borfommenbe Wifjbilbungcn , bei benen beifpiel*toeife bie linfe Hälfte ba* eine, bie

recfjte ba* anbere ©efdjledit in einem Seibe bereinigt, ober wo in beliebiger anberer Söeife eine

gef.l)led)tlid)e SJermifcfjung ber Äörpertfjeile ftatt l)at. Söenu e* in mand)en fällen für ein

ungeübte* Sluge mit Sdjwierigfeiten berbunben ift, äujjerlidj beibe ®efd)ted)ter ein unb berfetben

")lxt Wegen itjrcr beinahe bolttommenen Uebereiuftimmung ju unterfebeiben, fo fi-b.lt e* anber-

feit* aud) nidjt an foldjen, Wo beibe fo auffaüenb bon einanber abweichen, bafj e* feinem 5or|*d)er

jur ßaft gelegt Werben baif, wenn er ba* 2Beibdjen unter biefem, ba* Wänndjen unter jenem

Üiamen befdirieben unb in bie 2öiffcnfd)aft eingeführt hat. So trögt j. 33. in berfdjtcbcnen Orb«

nungen ba* julcjjt genannte ©efdjledjt Flügel, ba* anbere nidjt, ber Äörper be* einen ift wefent*

lid) anber* geformt ober gefärbt at* ber be* anbeten. Sie Wannigfaltigfett cjeljt nod) weiter.

Sei ben grofjen Oro-bcnfdjwimmfäfern (Dytiscus) fommen SQeibdjen zweierlei Jßilbung bor, joldje

mit glatten, ben mänulidjen gleichen S^ügelbeden unb jahlrcidjcr foldje, beren &lügclbctfen bi*

über bie .£>ätfte länggfurdjig finb. 3>er grofoe amerifanifdje Sagfalter Papilio Meinnon ftnbet

fid) gleidjfatl* im Weiblichen ©efdjledjte in jwei Wefentlidj berfdjiebeuen formen, Welche an bei»

felben Dertlidjfcit fliegen unb otjne llebergänge finb; bie einen Söeibdjeu Weidjeu bon ben Wann»
djen burd) gärbung unb Segnung ab, bie anberen burd) einen lang fpatelförmigen Sdjmanj au

jebem ^interflügel. (Sin anberer in 9lorbamerifa gemeiner Sdjwalbenfcfjwanj, Papilio Turnus,

Ijat gelbe ©runbfarbe in beibeu ©efdjledjtern um 9lcw 9)orf unb 5lew ©nglanb , bagegen ift ba»

aCÖeibdjcn im Süben bon Sßmoi* fdjwara gefärbt. SRttll b,at biefe* Auftreten einer 9lrt in Goppel»

form als 2 imorpljUmuö bcjeidjnet unb fogav Irimorpljiämiiö bei bem 2öeibd)en einer

britten SröUerart (Papilio Ormenus) beobadjtet. 3u neuerer 3«t ift bie eben angebeutete

Grfdjeinung bon S)arwin unb beffen 2lnb.ängern bei ber Setjre bon ber Gntftefmng ber 9lrtcn jur

©cltung gebracht worben, Weil aber, wie bon Äiefcnwetter an einer Stelle felir ridjtig bemerft,

„nidjt jeber 9iaturforfdjer mit bem fütjn fombinirenben ©eifte 3)arwin* bie Waffe pofitiueu

SDiffen* unb ben ©rab wiffcnfcfjaftlidjer 91üd)ternl)eit berbinbet, Weldjc bor Abwegen beroaljrcn",

unb well innerer 58au, Cntwicfelung unb ßeben ber 3nfcften nodj biel ju lüdentjaft erfannt finb,

fo werbe idj mid) t)ier, wie bei anbereu Gelegenheiten, an ba« ©egebene galten, Weldje* be*

3ntereffanten unb jum 9lad)benfcn Mufforbernben meb^r enthält, al* auf bem mir jur SDcrfügung

geftellten SRaume untergebracht werben lann.
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Sie SovtpflanjungSotgane, Don bcncn wir rcben Wollten, nehmen jumcift bie ^intcrfleu

Ringe beS .jpinterleibeä in 2lnfprucb unb befielen bei bcm Wänncbcn auS einem Svüfenpaare jur

(Entwicklung bet Samentierchen, alfo au« bcn.£>oben, einem 9luSfübrung$fanate biefer lefcteren,

unb bei Dielen 3nfcften auS einem mannigfach geftalteten SpaarungSwertjeuge (penis). Sie Weib«

lieben Zf)tiU fehen jwei, borherrfebenb traubenförmige Gierftöcfe, unb ein fie bereinenbec Gileiter

jufammen, Welcher bor unb in jeinem Ausgange betfehtebene Umformungen erleibet, immer aber

burdj fapfel» ober tafdjenförmige (Erweiterungen, bie Samentaf ehe, jur Aufnahme unb Sluf-

betuabtung beS männlichen SamenS bilbet. ßrft bei bem SBorbeigleiten an bet ©amentafdje

Werben bie ©ier befruchtet, fo WenigftenS nach bem regelrechten Verlaufe ber Örortpflanjung.

öS fommen jeboeb allerlei gtegclwibrigfeiten bor: Snfeftcnroeibcben, welche ber ^Befruchtung

nicht bebürfen, um cntwidelungSfäbige (Eier legen ober überhaupt ftachfommen erzeugen ju fönnen,

Wie gewiffe (SattweSpen ber (Gattungen Cynips unb Neuroterus, einige Sdulbläufe (Lecanium

hesperidurn unb anbere), bie Slphibengattung Chermes, beren Männchen böltig unbefannt finb,

Schmetterliugeroribcben ber (Sattungen Psyche unb Solenobia, fämmtlicbe SHattläufe, welche

toär)renb beS Sommers lebenbig gebären. SBon Siebolb t)at biefe ^fär)igteit gewiffer 3nfetten«

Weibchen, ftcb o^n« ^Befruchtung forrjupflanjen, unter bem Warnen ber $artbenogenefiS

(3"n9fentjeugung) in bie SBiffenfdjaft eingeführt unb biefelbe bei ber Honigbiene unb anberen

gejelligen 3nimen beobachtet, benen bie SHänncben nicht fehlen, bei benen aber in gewijfen fällen

bie entwidelten ober felbft bie berfümmerten SBeibchen (Vlrbeiter) (Eier legen fönnen, auS benen

fich allerbingS nur Dcänndjen entnadeln. $lu|er ben angeführten fSfüHen, in toelchen bie 5ß,ar»

thenogeneftS bie Siegel bilbet, ift biefelbe auSnahmSmeife bei einer Seihe bon Schmetterlings«

toeibchen unb bei berStacbelbetrblattwespe (Nematus ventricosas) beobachtet worben, unb jwar bei

bem ^appelfcbwärmer (Smorinthus populi), bem braunen 93är (Euprepia caja), bem

Äief ernfpinner (Gastropacha pini), bem Waulbeer jpinnet (Bombyx mori) unb ber

Saturnia Polyphemus ju wiebcrbolten Walen. Söegen beS hoben SnterejfeS, Welches biefe (Er»

fcheinung bietet, mögen WenigftenS bie miffenjcbaftlicben tarnen ber anberen Söerroanbten folgen,

bei benen bie $artb,enogeneftS bisher nur einmal feftgeftetlt Worben ift. Sphinx ligustri,

Smerinthas occllatus, Euprepia villica, Gastropacha quereifolia, potatoria, quercus,

Liparis dispur, ochropoda, Orgyia pudibunda, Psyche apiforrais. (Einen unb ben anberen

biefer Schmetterlinge werben Wir fpäter noch näh« lennen lernen. Äöie bie regelrechte f$oii*

Pflanzung einerfeitS burch bie £ßarthenogenefi8 t&uSnabmen juläfjt, fo fommen beren noch anbetet

Slrt öor. S)er lebenbig gebärenben Slattläufe würbe bereits gebacht, bei einigen Ääferweibcbeu

aus ber Samilie ber Stapbblinen unb 6brbfomelen finb gleichfalls lebenbige Geburten beobachtet

Worben. (Scott fing in Sluftralien eine Worte, Welche er Tinea vivipara nannte, Weil auS

ihrem $interleibe bei bem jufädigen $rude jroifchen feinen Oingerfpifccn fRäupchen berborbracben,

unb bajj unfere gemeine glcifchfliege Waben ftatt ber Gier erjeugt, ifl eine fchon längft betannte

Übetjache. %\t ^ausfliegen legen eine einzelne, allerbingS puppenähnliche Sorbe, bie Schaben

jdjeinbar ähnliche @ebilbe, in welchen aber reihenroeife bie (Her eingebettet ftnb, unb mir roerben

fpäter noch einer SJortpflaujungSweife gebenten, roelche allen bisher burch bie (Erfahrung betätigten

©efeben $obn fpricht.

SBefentlich anbere Slnfichtcn maren unter ben 3Uten über bie gefchlechtlichen Serhältniffe ber

Snfeftcn berbreitet. So erjählt (StaubiuS «elianuS, welcher um baS 3ahr 220 n. 6hr. lebte

unb ein 5B3ert „über bie 3:i>iete" gefchrieben hat, »n bemfelben (X 15): „SJie Ääfer (xa^opo?)

finb färnrntlid) männlichen ©cfcblecbtS. Sie bilben auS Wift Augein, rollen fie fort, bebrüten fie

achtunbjwanjig Sage unb nach beren Slblauf friechen bie 3ungen auS. Sie eghptifchen Solbatcn

tragen 9tinge, auf benen ein Ääfer eingegraben ifl, woburdj ber ©efe^geber anbeutet, bafe jeber, ber

für baS Saterlanb flreitet, männlichen SJhithS fein mu&, ba ber Ääfer feine Weibliche 9latur hat."
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2)aS (Ei bet 3nfcftcn, um jut regelrechten Sntmirletung jurütfjufe^ten, Befielt auS einer

fcften, leberartigen ©djale, au beten 3nncnfeite ficb bie aattc Sotterhaut anlegt. Siefelbe um-

föltegt eine flarc glüffigfeit, in Welcher Äügeldjen unb baS ÄeimbläSchen als Sottet fcbwimmen.

£inftcbtlicb bet gotm unb bet oft jiexltdjften 3fi$nung auf bet Oberfläche beginnt bie SJtannig-

faltigfeit, meiere ftdj um fo mehr fteigert, je weitet bie ftntwidfetung bet berfdjiebenen SBettjeuge

bis 3um bottfommenen Snfeft fortfebreitet. Sie JJugel, £albfuget, bet Äegel, bie Söalje mit ab»

getunbeteu (Snbfläcben, flacfjgebrurfte, beiberfeitS in Spieen ausgesogene ©eftalten, wie fie bei ben

©amen bieler ^flanjen borfommen, unb jahlreicbe anbete finben fict) noch. Sie Oberfläche ift bei

biefen glatt, bei anbeten fantig, regelmäßig getippt nach einet obet betriebenen 9ticb,tuttgen.

£>ier marlirt fid) eine ©teile als fotdje, wo ficb beim SluSfchlüpfen beS jungen ein Seefelden

abgebt, bort nicht, Weil bie Schale unregelmäßig jerreißt. ©lanj, Qarbe, Welche ftdr> je nacr) bet

fortfdjreitenben (ftitwicfelung im 3nnern änbert, fdjüfoeube Umflcibung bebiugen weitere Unter-

fdjiebe. 3« ber SebenSweife ber 3nfctten muß natürlich bet Ort, an welchem, unb bie 2lrt,

wie bie (Her bon ben JEBeibdjen abgefegt werben, anberS ausfallen.

SBenn auch bie Brutpflege, wie man ben 3n&egriff alter «Maßregeln nennt, Welche baS

SBeibdjen in Sfirforge für feine ftacbfommen trifft, ftdt) bei ben 3nfeften Wefentticb anberS äußert,

al$ bei ben Sögeln, fo ift fie bod) nicht minber bcwunbernSwertb. Sßäljrenb ber Sögel feine Gier

felbft ausbrütet unb bie 3ungen aufjieljt, überläßt baS 3nfeft baS erfte ©efdjäft ber ©ounenwänne

unb genießt in ben Weitaus meiften gälten niebt einmal baS ©lücf, feine 9tacbIommen nur ju

\t\)tn, gefd&weige ihnen beim #eranmacbfen Siebe unb 3ud)t angebeib,en Iaffen ju lönnen. Sie

ganje ©orgfalt befebräntt ftch mithin b>r auf baS Unterbringen ber Gier unb fällt auSfdjließlicb

ber 2Jtutter antjeim. Ser einer jeben 91 rt angeborene Ürteb, ben man mit bem nichts erflärenben

SBotte 3nftinft bezeichnet hat, läßt baS lESeibctjcn bie SPflanje auffinben, bon welcher ba« auS

bem Sie gefäjlüpfte 3unge feine *ßat)rung empfängt; fte ift bei bielen, ben fogenannten 3Rono»

plagen, eine fer)t beftimmte, bei ben Spotyptjagen (Bielerleifreffenben) eine beliebige ober jwifeben

berwanbteu Sßflanjenarten febwanfenbe. #ier werben bie Gier immer nur in bie 9täf>e ber SBßurjel,

ba an ben ©tamm, bort an ßnoSpen, Blätter, Srrüdjte gelegt, äußerlich mit <§ülfe eine« beim

fiegen borbringenben ÄitteS aufgettebt obet bem 3nneren einberleibt. Hnbere leben nur bou

faulenben pflnnjlidjen obet tt)ierifct)ert ©toffen unb wiffen folebe als 33nitftätten aufjuftiiben.

SJiele Etüden, Stiegen, Sibellen unb bergleicben, im bottfommenen 3ufianbe recht eigentliche Suft»

bewoljner, hatten fieb in ihrer 3«flenb im SBaffet auf, barum laffen bie 2Seibd&en tt)re Gier ent»

Weber in baefelbe fallen ober befeftigen fte an SBafferpflanjen. ©olebe, bie in ben fieibern anberet

3nfeften, felbft warmblutiger Spiere, it)te 3ugenb berbracfjten, Wiffen nadlet bie betreffenben

äBoljntbjere auSftnbig ju matben, um in it)nen if>re Slrt fortjupflanjen, fei ti, baß fie ftcrj unmittel-

bar auf biefelben fefoen, fei ti, baß fte biefelben tief im ^»olje unb anberwärt§ auffuoben unb mit

i^rem langen Segbob/cer anfteeben. UeberaQ biet b.anbelt ti ftdt> um Sluffinben bed ridjtigen Orte»,

jwedmäßige Befeftigung, Ginb,üHung ber Cier, wenn e8 nötbig, um fte bor ber SBinterlälte ober

anberen fetnbltcr>en (finflfiffen ju febflfeen. Cbfebon nac^ber öfter« 9ta^rung unb Aufenthaltsort

be3 SBeibcbenS wefentlicb berfdjieben ftnb bon benen feiner erften SebenSperioben, fo finbet eS bodj

in ber gfQrforge für feine Slac^Iommen baS Wtcbtige wieber auf, als ob ib,m Erinnerungen an bie

bergangenen 3eiten geblieben wären. Socb — wie ber 9Jtenf cb itten lann, warum foHte eS niebt

oud) bei einem fo tief unter bemfelben fteljenben SCÖefen möglich werben? 3^ fy^t fd^on manchmal

bie Giet beS ÄiefernfcbwärmerS, beffen JRaupe Äiefernabeln frißt, an ffiicbftämmen gefunben, bie

atterbingS in ber «Roibarfct)aft jener ftanben, unb bon auStänbifc^en Srliegen, bie ib^re Qitx an

berwefenbe ©egenflänbe legen, erjä^lt man, baß fie fieb, burä) ben @erud§ ber aaSpflanjen (Stapelia)

tue leiten ließen unb biefelben ju unrichtigen Srutfiätten benu|tcn. Bei Weitem gefteigerte

3tnfprÜcbe maebt bie Brutpflege an biejenigen Snfrften, welche im ©anbe, in alten Sebmwänben,
faulem ^olje, {Röhren ober einfache Höhlungen anlegen, allerlei anbere 3nfelten einfangen, bort
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eintragen obet £onig fammeln, ein Qi baran legen nnb nun ben 39cm berfchlie&en, baS roettete

ber 3"fanft» ftet) felbft bent Soofe atLti Sterblichen überlaffenb. 9luf ber fyödtftcn Stufe ftet)en in

biefet £inficht bie Honigbienen,. Slmeifcn unb noch einige anbere, in förmlichen Staaten beifammen

lebenbe 3"feften; baoon jebod) fpäter ausführlicher.

Unter bem CKnfluffe ber Söänne erfolgt im <ft bie Gntwitfelung beS (5mbrt)o. flact) ber

tfuäbilbung ber Äeimhaut tritt eine träftige Slnjiebung ber 3etten unter einanber ein, bon benen

fict) eine gröfjere Wenge am fünftigen Äopfenbe anfammeln. hiermit hat ftd» bie fteimhaut in

ben einfachen, jungenförmigen „Äeimftreifen" umgewanbelt, burdj »Deitert ^tnjiefjung t^eitt fiel)

ber fleimftreifen nach beiben Seiten in jtoei ftrangförmige, neben einanber berlaufenbe, auf ber

3nnenfeite burdj eine mehr ober weniger beutlid)e 5urd)e getrennte ÄÖrper, bie beiben „ßcimwülfte",

welche ben fornmetrifeben Sau ber ©lieberfüfjler bebingen — nicht nur bei ben 3nfefitn, fonbern

bei aßen (Slieberfüfjlern ift bie (Sutroicfelung aui bem @i im wefentlidjen bicfelbe. — ©(eidjjettig

trennt ftch nach aufjen baS fogenannte „ändere Slatt" ab, roeldjcd aulebt bie Haut beä ßmbrtjo

bilbet, wäbrenb auä ben fteimwfilftcn, bie man im öegenfahe baju baä „innere Statt" nennt,

aüti übrige entftet)t. Surdr) fortgefe$te8 3ufammen)iehen ber Sänge nach treten nun bie einzelnen

tförpertt)eile auf, juerft in Keinen Slbfdjnitten um einzelne, hinter einanber liegenbe 9JUttelpunfte,

bie Slnbeutungen ber 9tinge. ©letdjaeitig entliehen auch Serlürjungcn in größeren Hbfdmitteu

unb enblich in ber ganjen SluSbehnuug ber Äeimwülfte, fo bog bie brei 4?auptabfdjnitte beS ÄörperS

unterfcheibbar werben. %\t &ntwidelung, bie wir in ba§ Ginjetne nicht weiter berfolgen fönnen,

hat nun gelehrt, bat} urfprünglidj auch ber flopf aud mehreren Urringcn befteht, fie hat ferner

Singerjeige an bie £anb gegeben für bie Deutung befonberä ber JKefern unb borberften Seine,

bereu Serridjtungen, wie fpäter Bei ben Spinnen unb Ärebfen gejeigt Werben Wirb, nicht in ber

äßetfe angeorbnet ju fein brauchen, Wie wir eS weiter oben bei ben 3nfe!ten gefunben haben, Wo

bie beiben liefern atd 3)hinbtheile, bie Sorberbeine jum (Sehen bienen. Sie erften Anfänge

beginnen in ber Sntwicfelung bon bet Saud)feite beS lünftigen (Embrtyo, unb am StÜcfen fcbliefjen

fich aulefjt bie feittid) ftch wehr unb mehr auäbehnenbcn ßeimmülfte. 9luf Soften beä Sotterö,

ber mehr unb mehr fdjwinbet, fproffen bie ©liebmafjen au8 befonberen Äeimanlagen b>rbor, unb

in toerhältiiiämäiig furjer 3eit ift ba3 3unge fo weit fertig, um bie eifctjale ju fprengen unb ein

felbfiänbigeä Seben ju beginnen.

£aä 3unge ift eine Sarbe; benn ed t)ot in'ben meiften ^fällen nicht bie minbefte Slefmlicljfett

mit bem bollfommen entwickelten 3nfeft, bermummt bielmehr beffen Wahre (Scftalt, friedet wie

ein SBurm an ober in ber Grbc umher unb füllt feinen ftetS regen junger mit Stättern, 3Tr)iercn

ober ber SerWefung anheim gefallenen Stoffen, wät)renb biefe« in ganj anberer (Seftalt auf leichten

Schwingen burch bie fiüfte fchwebt unb $onigfeim ober 2Jcorgentt)au jur Nahrung wählt.

3wifdjen beiben liegt bie Suppenrutjc ali UebergangSjuflanb. Crft bann alfo, wenn ti feine

fiarbe unb Verhüllungen als Suppe abgelegt hat, erfcheint baä 3>nago, ba8 wahre öollenbetc

23ilb beffen, waä jene noch verbargen. 9Jcit anberen SDorten: bad 3nfett beftei,t eine voll«

Iommene Serwanblung (Wetamorphofe). S)och gilt bied nicht bon aßen. Sei anberen,

bie jebod) in ber Winberheit bleiben, gleicht bie Sorte in ber ßauptfache ib>n Gttern, nur fehlen

ihr bie giügel, einige %&1)Ux' unb Su^glieber ober fonftige, leicht ju überfehenbe eigentümlich»

leiten; folche beliehen nur unöolltommene Serwanblung. (htblid) ftnbet fich unt« ben

teueren noch eine (leine Hnjabl, bie ali 3wago nie &tügel befommen unb barum in bem eben

aulgefprochenen Sinne überhaupt (eine Serwanblung beftet)en. Sie bitben in biefer Jpinftcht

wenigften* einen Uebergang ju ben übrigen ©Iteberfüjjtem, bie ju ihrer Döllen 2luebilbung ber

Serwanblung gar nicht bebürfen.

2>ie Serwanblung ber 3nfelten ift ben gorfchern bed grauen Sllterthumä nicht »erborgen

geblieben unb hat bon jeher ju Sergleichen mit bem leiblichen unb feelifcfjen Sehen bed SJcenfchen

aufgeforbert. Swammerbam, welcher tiefe Slirfe in bie Öeheimniffe ber 9latur gethan hat

*«I»m» tdttiltlHii. «. HutlBöt. TX. 2

Digitized by Google



18 Gin 33Iid auf baö geben ber ©tfammt^eit.

unb fidj tooljt beunifjt »ar, toie tocit et in feinen SBergleidjen geljen burfte, läfjt ftd(j an einer

Stelle, too ex Don ber <Dietamorbb>fe t>anbelt, an ettoa folgenben Weu&erungen tjinrei&en: „Siefer

Vorgang gef(tjiel|t bei bem Schmetterlinge auf eine fo tounberbare 2Beife, bajj toir bie Huf-

erftetmng bor unseren Slugen obgeBilbel fehlen, baß toir fie mit ben #änben greifen fönnen.

Setjen toir bie Staube, toelrfje auf ber <5rbe friert, fi<$ bon Sfutter fdjledjter 9lrt nfiljrt, unb

itadjbem fie toodjen«, monatelang unter biefer niebrigen ©eftatt ityr beftimmte« SBerf boltbrad)t

r)at, aulefet in ben 3t»»fä)enauftanb eine8 fd)etnbaven 2obe« übergeben. 3n eine Slrt bon Seidjen«

tucr) gefüllt, in einen Sarg berfcffloffen unb getoöfmlicb, unter ber «rbe bergraben, liegt Tie ba.

93on ber SBörme ber Sonnenftraljlcn gerufen, brechen fie au« tljren ©rabern Verbot, bie Grbe,

Suft unb SBaffer aU (Befangene feftljielten, toerfen itjre SBebecfung ab unb mit neuem, Ijodjjeit«

liebem Sd£)mu<f angetan, treten fie ben ®enujj eine« erhabenen 3uflanbe« i^tcS ßebend an, eine«

3uflanbe«, in toeldjem alle itjre Sräljigfeiten enttottfelt toerben unb fte jur Söottenbung i§rer Statur

gelangen, too fte, mdjt meb,r an bie Grbe gebunben, bie ©eftlbe ber Suft burd^ftreifen, ben flteftar

faugen au3 ©lumenleldjen unb Siebe ib> befcligenbe ^errferjaft über fie ausüben beginnt.

SOBenn toir bie« alle« mit anfeljen, füllten toir barin nidjt ein lebhafte« Silb bon bem bretfatfjcn

3uftanbe erblicfen, in toeldjem ftdj ber ÜDtenfd) nad) unb nadj beftnbet, unb befonber« bon jenem

glüdfltcrjen Sage , too auf ben Stuf ber grofjen Sonne ber ©erecr)tigfeit alle bie, weld)e in ben

©räbem rubren, b^erbortreten, too ba« 2Jteer feine Xobten toiebergeben unb ber Job bon bem Seben

bernidjtet toirb, too bie Sparen ber @lücfltcf)en leben unb lieben toerben in alle Ginngleit?"

Ser bergolbete Sdmtetterling auf ben ©rabfreujen unferer SSerftorbenen foU, toie fidj jeber

baSfelbe am liebften beuten mag, ein Sinnbilb fein: für bie Sttufcrfteljung, bei einem ätjnltdjen

©ebanfengange eine« Stoammerbam, ober für bie Unfterblicfjteit ber Seele, bie bem baufälligen

ßörber entwichen tft, toie ber bem b,immlifdt)en ßidjte entgegenfduoebenbe Schmetterling feiner auf

ber Grbe jurürfbleibenben $ubben$ülle.

ffiifjt Ü)r nta)t, bajj wir ©ürmer ftnb,

©eboren, um ben engetSfytficfien ©djmetterliitg ju bitben?

Sie Gnttoidelung ber 3nfeften, mag fie nun, toie in ber unbollfommenen Jöertoanblung, tu

ftetigem Sortgange, ober, toie in ber boKlommenen, fdjeinbar fbrungtoeife fic&, bottenben, in ber

Xl)at ift fie eine aUmätjlicrje, gröjjtciitljeil« burd) mehrmalige Häutung berSarbe bebingte.

Sie Häutungen erfolgen nad) beftimmten 3eitabfdmitten, für bie einen früher, für anbete fpäter,

roiebcrljolen pd^ öfters ober feltener, jebodj toot)l nidjt tjfiuftgcr al« fedjSmal, unb tragen ben

Gtjaralter einer flranftjeit an f»4 Sie Sarben fi&en regung«lo« ba, nehmen feine 9tab,rung au

fidj unb ftnb in biefer 3«* aufjerorbentlidt) embfänglid) für äußere ßtnflüffe, befonber« bie

ungünftigen bet SBitterung, bt« enblitr) im Staden bie alte ßörberljaut jerreigt unb ftdj unter

frambftjaften Söinbungen ba« neu betteibete 23efen , bi«toeileu mit anberer Färbung, anberem

Sdmtud angetljan, barau« ^etbotarbeitet. Sie Umtoanbluug gefdfrieljt aber nict)t bloß ftu|erlid^,

ba« ganje innere SBefen nimmt tb>il an ber Serjüngung, bie Suftröh,ren, ber ^lab^rungSlanal,

flogen ib,re #äute ab unb erleiben altntärjlicr) fogar toefentlidje SBetänberungen; benn bie im

2}} affer lebenben Sorben berlieren bei ber legten <£>Autung it)te ftiemen, bie fein boUfommene«

Snfeft befi|jt, toie toir bereit« toiffen. ©ei ben freilebcnben Sarben finben bie Häutungen au««

nal)tn«lo« ftatt, aber nicb,t immer bei folgen, toeld&e, abgefcf)loffen bon ber äu|even Umgebung

unb beren dinflüffen entflogen, in anberen Jljieren leben. Qi fdgeint, abgefeb^en bon bem beftimmten

SöilbungSgefcije, bem bie einzelne 9lrt untertoorfen, ba& ba« abwerfen ber £aut nur ba nötb^ig

toirb, too fte ber SBitterungSeinflüffe toegen einen S<$ufo ju bilben b,at, ber au feft ift, um bei ber

23etgröfjcrung ber flörpermaffe toeiter nachgeben au fönnen. 3n ben Icfctgcnannten 9räÖcn bebarf

bie üarbc biefe« Sd^u^e« nierjt
r

il>te Dbcrljaut bleibt toeidger unb elaftifd) genug, um beim fort-

fdjrcitcnben SGßa^öt^ume immer nod) toett genug au fein. Set Stanb ber Sorben tft für bie

Snieftcn bie einige 3cit ib,re« SBacrjättium«, bab,er bie unerhörte öefräßigfeit, ber bortjerrfdjenb
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entmidette SerbauungStanal jener. 3" bierunbzWanjig ©tunben fann betfpielSweife eine ©djmetter»

lingSraupe mehr olS baS boppeltc tyxti eigenen ©ewidjteS an SPflanjemtahrung ju ftdj nehmen

unb boburd) ein 3<^ntel ihrem früheren (Gewichte hinzufügen, welches ftdj in breiig Sagen auf baS

OSOOfadje fleigext, wenn man eS mit bem bcrgleid)t, waS fte im Hugenblide tt>rer <8eburt hatte.

SBeld^e Verheerungen bie bon $flanzenftoffen lebenben Sarben in unfeten ©ärten unb 23älbern,

auf gelbem unb SBiefen anrieten fönnen, wiffen biejenigen am beften ju beurteilen, meiere ben

Stäben ju tragen Ratten.

Sie Sarben ber 3nfeften mit botttomtnener SerWanblung haben borherrfdjenb eine gefiredte,

burd) gleichmäßige 3tingelung gefdjloffene ©eftalt, fmb barum ober feine „SBttrmer", für bie man

fie mit befonberer S3orlie6e erflärt, wenn Don „Äornwurm, Srahtmurm, SBurm in #afclnüffen

ober Slepfeln", ton „Wurmftichigem" ßbfte überhaupt bie Siebe ift. 2ro& ber 2Burmä§nlid)fcit

bieler gehen fte bei näherer ^Betrachtung toefentltct) auSeinanber. 3unädjft gibt eS Sarben mit

Seinen unb Sarben ohne Seine. Sie erften jeigen bann regelmäßig an ben biet crflen , auf ben

dornigen flopf folgenben ßörperringen, bem fünftigen Sruftfaflen, brei fßaar geglieberter, in

eine ober zwei fflauen auSlaufenbe SBcine, benen man ihrer feb,r befUmmten Stellung wegen ben

Flamen ber Sruftfüße beigelegt bat. gehlen fte, fo muß bie Sarbe für fußloS erflärt »erben,

felbft bann, wenn marzige $erborragungen bie ©teile jener bertreten foltten. Süßer ben Sruft»

ffl|en fönnen an einigen ober no^eju allen Singen aud) noch Saudjfüße borfommen, Welche

nie gegliebert fmb, fonbern als fleifdjtge SuSfiütpungen ber ^aut erfdjeinen. Sa elf bis zwölf

Ringe außer bem Äopfe ben Sarbenförper aufbauen, fo fmb zweiunbzwanjtg Seine bie höc&fte

erreichbare Sinzahl. Ser Ijornige Äopf ift auch in bem gaHe mit beißenben «Dlunbttyetten aus.

gemattet, hio baS 3mogo ju einem ©auger wirb. Sie meiften Sarben beftyen in tl)rem 3nnern zwei

©binnbrüfen, in melden ftdt) ein zäher ©toff entnadelt, melier fidE) in gaben jie^en lagt unb an ber

Suft erhärtet; zwei mifroffoptfebe Oeffnungen in ber Unterlippe geftatten biefem ©toffe einen Aus-

weg, unb bie (Sefammtheit biefer Einrichtungen bezeichnet baS ©pinnbermögen ber Sarben. ©S

wirb befonberS im 3ugenbalter ober audj fpäter als ©ebufcmittel, in3eiten ber 9toth jum Entfliegen,

borberrfchenb aber beim Uebergange aus bem Sarbenftanbe ju bem ber Sßuppe als ©d»tfe für biefe

lefcte berwenbet, inbem biete Sarben ein (Sefpinft (St ol on) anfertigen, in welchem bie Scrpuppung

bor ftdj gefjt. Setanntlidj liefert unS ber ©pinnftoff gewiffer beborgugter Sarben bie foftbare ©eibe.

Sie fußlofen Sarben feigen SJtaben unb haben enhoeber einen bornigen Äopf, ober ihr

borbereS Enbe nimmt feine beftimmte gorm an, inbem eS ftdt) fpifo borftreden unb weit jurücfjieben

lann, unb laßt feine ©pur bon einem Äopfe mit beißenben 9Jcunbtt)eilen erlennen. ÜJlan hat fie

baher fopflofe Sarben genannt, bon benen bei ben 3weiflüglern, wo fte allein nur borfommen,

eingehenber berichtet werben foll.

©chon ber bereits erwähnte llmftanb, baß faugenbe 3nfetten als Sarben ihre Nahrung jer»

beißen, Weift auf bie Sielgeftalttgteit in ber SebenSWeife ber einzelnen Slrten hin unb läßt auf

weitere Unterfchiebe ber Sarben ^inftdfjttidt) ihres Verhaltens ju ber Außenwelt fdjließen. Sie

einen leben frei auf pflanzen unb jeia)nen fach nicht feiten burch bunte Sorben ober atterhanb

SBefleibungSfchmucl aus, ober fie halten fich unter ©teinen, faulenbem Saube ober in fonftigen

Serfterfen auf, welche fie zeitweilig, namentlich wäljrenb ber Stacht, berlaffen; wieber anberc

foinmen nie jum fflorfcheine, inbem fie itjr Ceben in ber Grbe, bohrenb ober mtnirenb in ben ber»

fchiebenften {ßflanaentheiten , in thierifchen Äörpern ober im SBoffer herbringen. Sie ltct)tfct>euen

Sarben zeichnen fich burch unbeftimmte tyUt Färbung auS unb pflegen nur an ben mit Chitin

bebedten ©teDen eine beftimmtere, auch bunftere Sarbe anzunehmen; unmittelbar nach jeber

^äutung ftnb fte am bteichftrn.

" SBenn bemnach bie Sarbc als bai in ber Entwidmung begriffene noch unreife %n\ett

bezeichnet Werben muß unb burdj fie eine Sermehrung ber Slrt, bie Fortpflanzung unmöglid)

2*
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ctfdjeint, weil biefeS Vermögen gefefemäßig baS Äennjeidjen ber förperlicfjen Seife für jeben

CrganUmuS in ficf) fdjließt, fo haben hödjft tntereffaute Gntbedungen bor einiget 3eit gelehrt, baß

felbft bon bicfer bisher unangefochtenen Kegel 2luänab,men ootfommen tönnen. Sif. SBagner

in Äafan fanb im Sluguft 1&61 unter ber SRinbe einet abgeftotbenen 9tüfter weißliche, bottwüchfig

4 bis 5,5 Stillimetct lange Sorben, bie nad) ber forgfälttgen 2)arftellung beS äußeren unb inneren

39aueS in SBort unb S3ilb feinen 3*o«iM barüber laffcn ,
baß fie einer ©allmüde angehörten.

Söeitet fanb bet genannte grorfdjer im inneren biefer S^icr^en Heinere lebenbe ßarben auf

berfdjiebenen Stufen ttjtcr Cntwidelung. $er ©ebaufe lag nalje, baß biefe einem ©djmaro&cr.

infett angehören mödjten, Weldas ^iet auf Äoften bet ^fliegenlaiüen fein 3)afein ftifte unb feine

naturgemäße Gntwidelung burdjmache. Sie merfwütbige Uebeteinftimmuug bet fteinen ßarben

mit ben großen unb nod) met)r ber Umftnnb, baß fidj in ben Heineren fpäter bon felbft roteber in

ganj gleitet SBeife junge ßarben bilbeten, ließen bie nat)e liegenbe erfte 2Cnfict)t als Sfrrthum

erlennen unb lieferten ben »eweis, baß bie bewohnten unb fie beroofmenben ßatben ein unb ber-

felbenWtt angehören müffen. Sie 9lnfid)t ättagnerS über bie Hrt ber erften Gntflehung unb

allmählichen Gntmidelung bet jungen ßarben wollen mit b^iet unerörtert laffen. <Seine <Snt«

beefung machte fiberall ungemeines 9Cuffer)en unb beranlaßte bie Sorfdjer, biefe gänjlid) neue

ßrfMeinung Weiter ju berfolgeu. 6o gelang eS Oft. Steinert, im 3uni untet bet 9Hnbe eines

SudjenftumpfeS lebenbtg gebätenbe Sltegenmaben ju pnben unb aud) fpütet baS botlfontmene

3nfelt batauS ju erziehen, Welchem er ben Warnen Miastor metralous beilegte. 2tud) Sagen*
fted) er fanb in ben halbberborbenen Sreßrfidflänben einer 3uderfabrif lebenbig gebätenbe Stoben,

meiere einer onberen Slrt angehörten. SBagner f)at inawifdjen eine winjig fleine Stüde aus

feinen ßarben etjogen.

Slbgefetjen bon ben eben erzählten, mit allen bisherigen ^Beobachtungen im geraben SBiber*

fprudje fteb,enben unb bon ben anberen bereits früher ermahnten ftätten wirb bei ben Snfeff en mit

botlfommenet Serwanblung bie ßarbe ju einet tuhenben Suppe (Sumpfte). Wan t)at aud) bei

benen, bie ftd) nut unboltfommen berwanbeln, bon einer folgen gefprodjen unb barunter bie ßarbe

bor ihrer legten Häutung berftanben, bie man ihr jebod) in ben mctügften fällen anfleht Weshalb

mir bie 99e}eid)nung8Weifc minbefienS bebentlid) erfeheint. Unmittelbar nad) bet Häutung jut Suppe

laffen ftd) an biefet bie ©liebmaßen: Öüt)Iet, gifigelftumbfe, Seine, einzeln in glaftge £äutd)eu

eingefdjloffen, bom Stumpfe abheben, «eben abet nad) futjet Seit feft an einanber unb bilben ein

©anjeS, Weldas nidjt nut in ben ©liebmaßen, fonbem aud) in ben brei ^auptabfdmitten beS

ÄörperS unb in bet ©liebetung beS Hinterleibes ein entfpredjenbeS SHlb bon bem juffinftigen

Äetf liefert. SiefeS S3ilb ift nidjt immer ein fo beutlidjeS, wie in ber fogenannten freien ?ßuppe

ober Stumienpuppe, fonbern bie einzelnen Xhcile fdjließen fid) eng an ben Äörpct an, ftetCen

mit ihm eine gemeinfame 9rläd)e bat unb wetben bon einer hotten Gh'ttoljaiit umfdjloffen, wie

bei bet bebedten Suppe bei ©chmettetlinge. 3)ie Scbedung fann ben fünftigen flerf nod) weiter

berhütlen, inbem bie lefote ßarbenhaut ftdj bon ihrem Inhalte etwas abhebt, atlmählidj erhärtet

unb in biefet SBeife einen ©dwfe füt bie aus jenet entftehenbe Stumienpuppe bilbet. 3nfofem

biefe ben fliegen eigenthümlidhe SerpuppungSWeife bei ben meiften eine Jönndjenfotm nachahmt,

hat man foldje puppen Sännchenpuppen obet fdjlidjttoeg Jönndjen genannt. Siefelbcn frnb

nid)t ju berwed^feln mit oft fehr ähnlich erfdjeinenben, abet WefentUdj anbetS entftanbenen Suppen.

#äuftg webt, Wie bothin fdjon erwähnt, bie ßarbe ein ©etjäufe, ©efpinft (Äofon) um fwh,

welches burdj feine 3)id)tigfeit unb pergamentartige geftigfeit ^ äußeren Slnfehen bie (JntftehungS*

weife bolltommen berwifd)t. Sie meiften ©eljäufe laffen übrigens bie gäben ber äöeberei nod)

erfennen. 2>ie freien Suppen finb nie bem 6onnenlidjte unb bem 3©itterungSwedhfel unmittelbar

preis gegeben, fonbern in ber Crbe, untet ßaub, 9tinbe, im 3nneren anbetet Äörper berborgen.
vJtur bebedte obet bon ©ehäufen umfdjloffene Suppen finben ftd) im freien, fo baß man woljl
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annehmen barf, bafj bie 23ebecfung, welcher Art fie oudj fein mag, bem toetjrlofen, bei DrtS*

bctuegung boren, einer Gnttoicfelung jur Serboltfommnung entgegent)arrenben SBefcn jum

Scb,ufee biene.

Katürlicb erfdjetnt eS, ba& bie $uppe ftch allemal ba finbcn müffe, too bie Carte ftdj auffielt,

unb bodj trifft biefe Annahme nicht immer ju. 3dj toüfjfe feine in ber Grbe lebenbe ßarbe ju

nennen, bie jur Serpuppung auS berfelben heraufginge, genug bagegen, bie auf ^Blättern, in

grüßten ober im Stengel , ja, in anberen Spieren Raufen unb jur SBerpuppung bie (Erbe ober bie

besorgen lebenben toenigftenS baS &reie auffueben. SBorin bie Kothtocnbigleit biefer DrtSberänbe*

rung liege, läfjt fiel) nicht immer angeben; benn toenn man fagen mottle, bie bofjrcnb lebenben

{Raupen müfjten auS it)ren SBerftecfen bor ber 93erpuppung herausgehen, toeil ber Schmetterling,

ber leine beifjenben HRuttbtt)eile t)at, ftch auS bem Sdjilfftengel, bem £olje ic. nicht berborarbeiten

tönne, fo fetjeint biefe Annahme gerechtfertigt, ift aber in ber SBirflidjleit nidc)t begrünbet. ©erabe

bon biefen bleiben bielleicht bie meiften auch als Sßuppe ba, too bie Kaupe gelebt hat, inbem biefe

ben natürlichen Srieb empfanb, bor it)rer JBertoanbtung bis auf bie äufjerfte feine ^ftaujenbaut

ober auch bis in baS greie ein Flugloch ju nagen unb eS bann mieber mit feinem @efpinfie ju

berfcbtiefjen, toeldjeB ber fünftige Schmetterling ebenfo leicht toie jene flehen getaffene bünne

^flanjentjaut burdjbricbt. UebrigenS finb fehr viele Ißuppen mit Börnchen ober fonftigen bem

Auge toenig bemerkbaren Einrichtungen berfeben, mit benen fie an ihrer Umgebung ^afteu, um
baburch bem auSfdjlüpfenben 3mago einen getoiffen SBiberftanb enigegenjufefoen unb fo bie

ermübenbe Arbeit bebeutenb 3U erleichtern. Söenn getoiffe SBafferlarben baS Söaffer jur SBer*

puppung berlaffen, fo hangt bieS mit ber jefot eintretenben Seränberung ihrer AthmungStoerljeuae

auf baS engfte gufammen. S)ie ÜTracbeenlicmen berfchtoinben öu|erlich unb bie 2uftröt)ren im

3nneren bleiben allein jurücf. GS gibt aber auch SfäHe, in benen mir betennen müffen: toarum

bieS hier fo, bort anberS fei, toiffen mir nicht; bie Katur l)at eS einmal fo eingerichtet, vielleicht

»iE fie uns nur ihre unenblidje 9Jlanntgfaltigfeit, ihre unbegrenjte GrfinbungSgabe jur

Anfcfjauung bringen.

SBic bie einjährige SPflanje in ihrem Seben nur einmal Stengel, Slätter, Slüten unb

fruchte treibt unb mit ber Keife ber lederen ihren ßebenSjtoecl erfüllt hat, inbem fte im leim*

fähigen Samen baS t$ortbeftet)cn ihrer Art ficherte, fo baS 3nfeK. 68 l)at feine 23eftimmung

erfüllt, toenn eS, burch ben Gt*, Saften* unb Sßuppenjuftanb binburchgehenb, feine Keife erlangt

unb ftch in ber Kegel nur einmal gepaart hat. SDaS Männchen ftirbt fehr balb nachher, baS

SBetbdjen bann erft, toenn eS ftch ber befruchtenben Gier entlebigt hat, tooju eS lürjerer, bei 3totfcl)en«

treten beS SBinterB längerer 3eit bebarf. 3)er Umftanb, bafj eine ißienenlönigin biefeS (Sefdjäft

jahrelang als ihre einzige £b,ätigfeit betreiben lann, ftfljjt bie allgemeine Kegel nicht um. Somit

mug baS Seben beS 3nfelteS als ein lurjeS bezeichnet werben, toenn auch als lein gerabe ein*

jähriges, toie bei ben ^flanjen, mit toeldjen eS eben berglichen tourbe. Manche Birten enttoicletn

ftch fo f<hnetl, bafj in 3oh"8frift einige 25ruten ju Stanbe lommen, anbere brauchen mehrere,

bis ettoa fünf 3ahre ju einer einzigen, äöie im fübtichen Amerita bie Agabe erft im hunbertften

3n(}te auS ihrer SBtattrofette einen haushohen Schaft treibt, ber in toenigen SDocrjen ftch ju einem

ftatttichen, pbramibenförmigen Armleuchter entfaltet unb in taufenben bon SBlütenbüfcbeln prangt,

bie an ben Spieen ber Aefte tote ebenfo biete fjlämmchen leuchten, bann aber abfiirbt, atfo hier

hunbert 3ahre ndttjig ftnb, maS unfere Sommergctoächfe in faum einem 3«hve erreichen: fo ernährt

Korbamerila, toie behauptet toirb, einen flerf, toelcher ftch bei feiner Gnttoicfelung auch mehr 3ctt

nimmt als alle anberen. Sine Gitabe nämlich foll gerabe ftebcnjeb,n 3<»h" ju ihrer Gntroidelung

bebürfen unb barum bie Cicada septendeeim genannt toorben fein. 2>as Söeibrhen legt jehn bis

jroölf Gier in einen tiefen Schnitt, ben eS mit feiner inefferartigen Segröhre in einen 3toetg, toie

beifpielStoeife in ben borjährigen Ürieb eines Apfelbaumes, ausführt. Kach jtoeiunbfünfjig bis

fechjig lagen Wethen bie ßärbchen auS, laffen ftch bon oben herabfallen, um ftch M»rt nahe bei
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bcr SBurjel in bie Grbc einzugraben; mittlerweile ftirbt bcr Qtvtiq am 3?aume ab. fyitx in ber

Grbe leben fte ftebenjchn 3ahre Dom Safte bcr SSurjeln; einen fo langen 3«ttrtum nimmt man

batum an, weil bic Gtfabcn nad) bicfen 3eitabfdmitten in ungeheueren «Dtaffen erföeincn. Sann

enblid) frieden bie puppen aus ihren unterirbifdjcn SScrftcdcn fjerbor, fefecti ftd) an bem erften

beften, etwa« über bem 93obcn erhabenen öegenftanbe feft, berften im Warfen, uub baS geflügelte

3nfett erfreut fid) feine» oberirbifetjen SafeinS. 3ft eS ein Männchen, fo &ixpi ei tote unfere

©ritten, bie SBeibdjen ftetten fid) ein unb bie Paarung erfolgt. SaS SBeib(t)en legt feine Gier,

unb in einem 3eüraume bon ettoa fechSunbbreißig Xagen ift alles abgetljan, bie Spiere finb loieber

bcrfdjwunben.

GS ifjt nötb,ig, bei biefer (Gelegenheit auf eine befUmmte SluSbrudSweife aufmerffam 3U

machen, bie im »eiteren Verlaufe manchmal gebraust werben toirb. SJtan fpridjt nämlich bon

einfacher Srut (Generation) eines 3nfefte3, toenn eS in 3oh"*frift feine SkrmanblungS«

ftufen nur einmal burdjlebt, bon jtoei, brei ^Brüten, toenn bieS in bcrfelbcn 3"* öfters

geflieht, unb untcijd)eibet, toenn eS ftdt) um beren jwei hanbelt, jwifdjen Sommer' unb Sötnter«

brut. Sie ledere umfaßt immer einen längeren 3c»t*oum, weit ber Äcrf auf irgenb einer feiner

GntwidelungSftufen ben SBinter über ruljt. Sei biefer Scjetdfinungäroeife benft man nidjt an baS

bürgerliche Sah*» fonbern an einen 3fitraum bon jtoölf Monaten, ber für bie berfehiebenen

Birten einen berfdjiebenen Anfang nimmt. Sie Sommerbrut beS großen ÄohlwcißlingeS , um ein

iöeifpiel anjufüljren, beginnt mit bem Slpril ober Mai, au Welcher 3«t bie ©er gelegt werben.

Son biefen fliegen bie Schmetterlinge ungefähr im Stuguft, mit Welchem Monate bie Sommerbrut

jum 9lbfd)luffe gelangt. Mit ben Giern biefer Schmetterlinge beginnt bie aweite ober äöinterbrut,

bie bor bem SBinter bis aum ^uppenftanbe gelangt unb mit bem SluSfdjlüpfen beS galtcrS im

Slprit ju Gnbe ge^t. SBenn man bagegen bon bcr bierjähngen ^Btut öeä Maifäferö ober ber

ftebenjehnjährigen jener Gitabe jpridrt, fo legt man bie Äolenberjal)« ju ©runbe.

3m Serhältniffe ju ber ungeheueren Sinjaht attcr 3nfeften ift erft bon feljr toenigen bie Gut*

toicfelungägefehtdjte juberläffig beobachtet; fotoeit aber unfere Äcnntniffe reichen, bürften fich unge*

fähr folgenbe ©efefoe als maßgebenb herauSgefteflt haben: 1) SaS ßarbcnleben baitert länger als

ba&Seben beä geftfjledjtörcifenflcrfeS, eS fei benn, baß biefer ju übertointern habe; eine fernere 9lu**

nähme bon biefer Siegel bilben bie in Staaten lebenben fterbthiere (Lienen, Slmeifen, lermiten).

2) Sie bohrtnben ober unterirbifchen Sarben brauchen längere 3eit ju ihrer Gntwidetung als bie

frei auf $ftanjen k. ober über ber Grbe tebenben. 3) Sie fußtofen, ganj befonberS aber bie fug'

unb fopflofen Sorben, gebrauchen am toenigften 3«t ju ihrer 2tuSbilbung. 4) 3e längere 3«t ein

3nfelt ju feiner GntWidelung braucht, befto lürjer ift ihm im SJerhältniffe rjierju bie SebenSjeit

für ben botttommenen 3uftanb bemeffen. So wenig biefe uub bielteicht noch anbere Öcfetyc, bie

fich aufftetten ließen, ausnahmslos ftnb, ebenfowemg treffen bie jeber Strt ihrem Siefen nach

gefegten 3"le &ei ihren 9Jcnoanblungen immer ju. grauenborf hotte, um einige JBcifbiele

anjufüljren, (Snbe 3uni 1836 Rauben eines an SMrfen nefterweife tebenben, für manche ©egenben

Seutfd)lanbB gemeinen Spinners, ber Gastropacha lanestris, unb awar jwei folche 5lcfter, ein»

getragen. Sie SRauben hotten fich Witte Sluguft fämmtlich berfponnen. Sen 18. September

erfcfyien ber ctfte Schmetterling, ben 14. Ottober ein aweiter, beibeS Männchen. Ginige awanjig

Stüde beibertei ®efd)lechtS fd)lüpften im fytühiahre 1837 auS — bieS wäre ber regelrechte 3cit«

puntt — anbere folgten im §erbftc nad), cinjelne in ben folgenben 3oh*en, baS te^te am 4. Üütärj

1842. Ser ^Puppenauftanb hatte bei biefem legten Stüde alfo fünfunbeinhalb 3ohrc gebauert, beim

erften bagegen ebenfo biete SBochen. Sehnliche Beobachtungen, Wenn auch nidjt mit fo bebeutenben

3eitunterjd)ieben, hat man auch b" anbeien Schmetterlingen, bloß nicht bei Sag- uub Älcinfalteru,

gemacht. 3n einem Ofalte, welchen 2f- Smith erwähnt, berpuppten fid) bon aweitfunbertunbfunfjig

ßarben einer gemeinen Mauerbiene (Osmia parictina) fünfuubjwanjig erft im Sommer 1852,

obfehon bie Gier 1849 gelegt waren unb für gewöhnlich ein 3at|t $ax Gntwidctung hinreicht.
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Qi barf ntd^t SBuubet nehmen, befonbeTS bon Sdjmetterlingen bergteidjen SBeifpiele ju fennen,

weil gerabe biefe bon jeljer unb bon ben berfdjiebenften Sicbhabern beobachtet unb baljer am boll»

ftäubigflen in i^rer SntwidetungSgefchidjte befannt geworben ftnb.

£aß ÄOärme mit bet gehörigen Seudjtigfeit unb für bie freffenben Sorben Ueberfluß an

Wahrung bie Cntwidelung befdjleunigen, ber 9Rangel on jenen (Jrforberniffeu biefelbe aufholt,

bat bie Erfahrung jur ©enüge gelehrt, unb biefe (Sinflüffe treten nod) b^inju, um baS Sluffinben

gcwiffer ©efefee fdjwieriger ju matten, als eS an ftet) fdjon ift. 2>er funbige SchinetterlingSjüdjter

Weiß, baß et auS bet Sßuppe, toeld^e im freien ungefaßt etft im 9Jtai ben Salter liefern toürbe,

benfetbcn fdjon um bie JEBeihnadjtSjcit in gleich fdjöncr garbenpradjt entladen fann, tocnn er jene

bem toarmcn Ofen rcd)t nahe bringt unb fie öfter anfeuchtet. 3m umgefehrten gälte b>t er bie

Gier beS SeibenfpinnerS in ber Äalte ju überwintern, toenn er fict) nidjt ber ©efatjr ausfegen

will, im Srütjjaljre bie Raupen vor it)rem Sutter, bem ßaube beS Maulbeerbaumes, ju haben.

2>ie beiben angeführten SBeifpiele toaren nidjt auS bem unumfdjränttcn SBaltcn ber Katar felbft

entnommen, fonbern unterlagen tbeiltoeifer 23eeinfluffung fcitenS beS «Dtenfdjen. Slber aud) atme

foldje firiben toir jene Seljauptung beftätigt. £er aufmerffame Beobachter fann tooljrnehmen, tote

ein 3nfeft burdj ungünftigeS 2Detter um ettoa bter SBodjen unb nod) länger im Grfdjeinen jurüd*

gehalten Wirb gegen anbere, feiner (Sntwidelung gttnfttgere 3ßhte ; eS fann iljm nidjt entgegen,

toie ein unb berfelbe flerf, wenn et im Sommer feine Serwanblung beftanben, baju biel fürjere

3eit gebraucht, als toenn bei ber näd)ften ber SBintet bajtoifdjen fällt. 3lm fd)(agcnbftcn toerbeu

toir abet Don bem ßinfluffe bet 3abreStemperatur auf bie Gnttoidelung ber 3nfcften überzeugt,

toeun toir unS nad) einem umfehen, toeldjeS eine große SJerbreitung auf ber ßrbobcrflädje t)at unb

in ©egenben Don toefentlidj berfdjiebenen ©raben mittlerer 3al)ceöto&rme juglcidj lebt. 2)er fd)on

oben ertoär)nte Aof)ltoeißling ift ein foldjeS. 3m mittleren unb nörblid)en Seutfdjlanb fliegt er

jum etftenmale im günftigften t$aUe in ber jtociten £älfte beS 9lpril unb bann nochmals bon

Gnbe 3uni bis in ben September unb übettointert unter allen Umftänben als puppe. 2luf Sicilten,

too biefet Proletarier aud) bortommt, fliegt er bom Slobember bis 3anuar. 33ei unS gebt feine

SRaupe im Söinter ju ©runbe, toärjrenb bodj anbere Hrten nur als Raupen überwintern; auf

Sicilicn fann fte bie Aalte beS gelinberen SCßinterS ertragen. 2Jtan fönnte nun glauben, ba§ in

ben feigen Säubern, too bie Semperaturunterfdjiebe toeit geringer finb, als in ben gemäßigten unb

falten ©ürteln, bie Gnttoidelung ber 3nfeften in gleicrjmägiger JEÖeife bor ftcf) ginge unb nur bon

ber eigenartigen 91atur ber einzelnen bebingt toäre. Stbgefet)en babon, baß, toie fdjon oben ertoäljnt

tourbe, aud) baS fjutter für bie ßarbe eine bebeutenbe SRoHe, ja, bie toefentlidjftc in ber Gnttoidc»

lungägefd)id)te fpielt unb in biefer $infid)t bie ©leidjeulänber ftd) baS gan^e 3at)r b^inburcr) nidjt

gleitt) bleiben, fomnten audt) t)ter ganj ähnliche SJertjältniffe bor toie bei und. Wori^ erjä^lt

3. 93. bon einem gefellfdjaftUdj lebenben Spinner in daracaS, ber fid) jtoar im 9lobember einfpinnc,

aber nidjt berpuppe, fonbern er^ mit Seginn ber «Regenjcit im 2Rai jur Gnttoirfelung gelange;

er erjäblt toeiter, toie ein anberer olibengrüner Spinnet auS bem toeit berbreiteteu ©efd)ted)te

Saturnia feb,r ungleichmäßig au« ber 5ßuppe fäme. Cincn 3Jlonat nad) ber SBerpuppung erfdjieu

ein flJtänndjen im Dftober, bann ein SQkibdjen im S)ecember, im Scbruar folgten mehrere Stüde

beiberlei ©efd)led)ts, unb nod) toaren anbere lebenbe puppen übrig, als er (Snbe beS genannten

SQlonatS feinen SDricf nad) Europa abfd)idte. SOßoHen toir in foldjen unb äbnlidjeu gäflen — ein

nod) eigentümlicherer würbe ja oben fdjon ermähnt — einen ©ruub für fo aujfattenbe Unreget*

ntäßigfeiten fud)en, fo toäre cS fein anberer als bev: bie Statur Witt bie erfjattung ber 2trt baburef)

Ttcher ftellen. ©eb,t irgenbtoie baS Itytx bei feiner regelrechten (Suttoidelung ju ©runbe, fo bleiben

anbere übrig, bic fict) bem ©efefce nicht gefügt hatten.

Orür bie Säuber mit einem SQMnter, ben Sroft unb Schnee fennjeidmen , berfd)toinbet jtoac

toährenb bcäfelbcn altes 3nffftenleben unferen tHugen; baß eS aber nidjt aufgehört habe, lehrt jebeS

barauf folgenbe Srül)jahr bon neuem. 2>ie einen überwintern nur im Gijuftanbe, anbere nur als
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24 Gin SMid auf ba« Seben bet ©efammt^fit.

fiarben, ju benen felbflberftänblid) alle btejenigen gehören, toeldje jtcei unb meljr 3aljre 31t t^rcr

Gntwtdelung bebürfen, eine britte Striae Überlebt bie böfe StatyteSjeit al« ^uppe, eine bierte at«

Gkfd)Ied)t«tt)ier. 9tur in feltenen Säßen bfirftc ein unb ba«felbe 3nfelt auf jw ei berfd)iebenen 6nt-

wicfelungeftufen bic in Siebe ftet)enbe 3ab>e$jcit berbringen. SBer übrigens einen Begriff babou

Ijaben will, wie biete bon itmen im bottfomtuenen 3uftanbe einen 2Binterfd)laf galten, ber get)e nur

tjin im $erbfte, wo bie (hftarrung nod) uidtjt eingetreten ift, unb fudje im Söalbe unter bem bürren

Öaube nad), ba« fiä) feit 3ot)ren angefammelt r)at, ober unter bem troefenen ÜJeftrüppe bon ©träud)ern,

bie an einer gefd)üfctcn ©teile wad)fen, ober unter Steinen unb ityntidjen Orten, Welche bettt fdjarfen

Suftjuge ntd)t au«gefe|>t ftnb, ba wirb er eine ungeahnte Waunigfaltigfeit bon Ääfern unb fliegen,

äöe«pen unb Spinnen, Söanjen unb anberem Öejiefer finben, t)ier unb ba einen Scadjtfdjmetterling

au« bem bürren ßaube IjerauSfpajieren feb,en, alle aber bemüht, fid) fo fdjneU tote möglidj feilten

SBUden wieber ju entjie^en. 3OTand)e belannte (£rfd)einungen ftnb bietletd)t baruntcr, bic man in

ber befferen Sa^rcSjeit anberwärt« ju feljen gewohnt ift, aber aud) biele, bie bergleidjen ©djlupf«

winlel ju itjrem fterjenben Aufenthaltsorte wählen unb faum je an ba« Jage«lid)t fommen. ein

«Paar flflaitäferflügel, eine h>lb berfd)immelte florniffe ofme »eine unb fonftige Ueberrcfte fönnten

glauben madjen, bajj man r)icr in einen großen 99egräbni«pla{ii biefer fleinen SÖcfcn geraten fei,

unb bag über Sinter (eine« mit bem Ceben babon fomnte. Söofjlan, ge$e jum jmeitcnmale

borttjiu, wenn jeuer fid) berabfdjieben will, wenn tjroft unb Sdjnee e« geftatten, einige £>änbe

boll jerlrümeltcn ßaube« in einem woljtberwahrten Sädlein beijufteden, unb trage e« tyim.

Sd)üttct man ben Malt, nadjbem er einige Stunben in ber »armen ©tube gelegen, in ein

üDraljtfieb au«, breitet biefem einen Sogen fetten Rapiere« unter unb fängt an ju rütteln unb ju

fRütteln, fo wirb man ju feiner nid)t geringen BcrWunberung auf bem Rapiere ein rege« geben

wahrnehmen unb eine 3Jlcnge berfdben Üb^ierdjen wieber erlernten, bie man im $crbfte brausen

im freien antraf, borauegefe^t, bajj man ein treue« @ebäd)tni« für bergleidjen 3)inge t>at. SBei«

läufig gefagt, ift biefe« Verfahren eine jiuar fiwn berannte, aber ganj bortrefflidje Etetljobe für

ben Sammler, ftd> mit einer SJtenge, befonber« Heinerer Xb,iere, ju bereitem, bie er auf beu

fomntcrlidjen ©ammelgängen (©jfurfionen) überfielt ober abfid)tlid) uubcrüdfid)tigt läfjt, weit

er gerabe anbere 3wede berfotgt.

9)lan fennt ungefähr taufenbfünfhunbert borweltlidje 3nfeftenarten, weldje nid)t unter bie Stein«

Iot)(eubilbung hinabreißen, unb beranfdjlagt bteSlnjahl ber nod) lebenben Mrten auf eine Million.

9lud) angenommen, e« feien biefe Grgebniffe ber 2öab,rfd}einlicb,fcit«redjnung ju b,od) gegriffen,

fo ift immerhin ba« Snfeltenheer ein ungcheucriidjc« im 93ergtcid)e ju ben äBirbelthieren. <£« ift

ba^er aud) unmöglich, in bem folgenben eine SDollftänbigfeit ju erreichen, weldje beseitigen ber

Ijö^eren liiere nur einigermaßen nar)c (äme. 9)ei ber Sludtoab,! ber Birten mürben bie r)eimat.

lid)cn au« bielerlei nab,c liegenben ©rünben in ba« ?luge gefafjt unb bie fremblänbifdjen nur

infomeit bcrüdfidjtigt, at« [\e ergänaenb 31t einem allgemeinen Ucberblidc für nötfjig crad)tet mürben.

Söcil aber felbft bie .£>eimat nod) einen nid)t 311 bewältigenben Stoff bieten würbe, fo fiel bie

Vlu«wal)l auf f
oldjc Birten, bie nad) ber einen ober anberen Seite b^in ein allgemeine« 3 ntcreffe

für fid) in Slnfprudj nehmen bürften. ^iefelben ftnb, um ben Gt)arafter bc« ©anjen 3U wnb^ren,

in berjentgen Reihenfolge borgcfüb,rt, welche bie Sbjtematifer in ber Bearbeitung ber emjelncn

Drbnungeu ein3ul)alten pflegen.
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SDic Ädfer (Coleoptera, Eleutherata).

33eif$enbe *Dtunbtb>tle, eine freie JBorberbruft, ein angcwad)fener Hinterleib unb ju Herfen

erhärtete SBorberflügel, weldje eine 91al)t bilben, fmb bie äufjerlidjen iccnnjeidjen, eine botlfommene

SJerwanblung bie Gntwidelungäroeife ber Ääfer.

£er Äopf fteb,t in brn feltenften gälten frei bor bem $al8fd)ilbe, fonbern ifl nteljr ober

weniger tief in baefelbe eingeladen unb batjer in feiner !Bemegttd)feit berfduebenartig bcfdjränft.

9luf feine 9lnl>eftungäweife unb auf feine ©eftalt, bon ber bie Verlängerung ber borberen ©cgenb

ju einem Düffel alö bie ouffättigfte erwähnt fein mag, begrünben fic^j bie mannigfadjftcn Unter«

idnebe. £inftd)tlid) ber beijjenben 3Jlunbtb>ile würbe auf e. 5 u.
f.
baS nötige gejagt, in SBejug

auf bic Ääfer fei t)ier nur nodj bemerft, bafj ib,re Ätefertafter aus bier, bie ßippentafter au« brei

@liebern jufammengefefct ftnb, unb bafj an ber Unterlibbe bas» Äinn gegen bie meift ungeteilte

3unge bebeutenb überwiegt. 2>te 9tefcaugen ftnb ganj ober audgeranbet, uub jwar manchmal fo

tief, bafi fte jeberfeitd in eine obere unb eine untere ©nippe bon 2(eugetd}en verfallen, bagegen

lommeu mit fetjr wenigen 9lu«nat)men ^unftaugen gar nidjt bor. 9lirgenb8 ftnbet ftd) eine fo

wed)felnbe Seifd)iebenb,eit ber gübler, wie bei ben Ääfern. 9lm beftänbigften jeigen fte fi^ in ber

©lieberjaJjI elf, obfdjon Sdjwanlungen jwifdjen bierunbbretfjig ©liebem nierjt auägefdjtoffen ftnb;

größere Unterfdjiebe (ommen in ber Sänge bor, bie gröfjten jeboer) in ber Ororm, welche an 33orfte,

gaben, Acute, Säge, flamm, gädjer unb anbereS erinnert, aud) tijrer Unregelmägigfeit Wegen

feinen 9}ergleid) julaffen. flJtandje biefer gönnen finb für gewiffe gamilien, wie £ammf)örner,

SBlattljörneric., bei ber Gintljeitung bon Sebeutung geworben, wie Wir fpäter feb>n werben.

Der freie SJorberbruftring gelangt biet, wie bei allen anberen i^n befifcenben flerfen, gegen

bie übrigen ju ber uollfommenften (httwidelung unb übt burd) feine gorm wefentlidjeu <5iuflu^

auf bie ©eftalt bei ganzen Ääferä au§. 2)rr Snittelbruftring tritt entfdjicben in ben $iutergrutib

benn er bebarf feine* größeren 3nnenraume8 für bic Slntjeftung bon 9Jtuäfcln, weil bie Littel*

beine bie am meifien untergeorbnete 9totle fpielen unb bie glügclbeden feine Slugwcrfjeuge finb;

wo bai Sd)ilbd)en beutlid) entwitfelt ift, fduebt c« fidb in einen 2lu3fdmitt ber Scrfjdjilbc ein.

9tudj ber bjntcrfte SBruftring bleibt unentwickelt, namentlid) nad) oben. Wur bei foldjen Ääfern,

beren Hinterbeine beim ©djwimmcn ober Springen ju befonberen itraftanftrengungen bertirtljeilt

finb, reidjt er au ber Saudjfcite weit nad} hinten unb bebedt tljeilweife bie erften $3aud)fdMppen.

&f)aratteriftifd) für bie Ääfcr werben ir)re glügelbcden infofent , als biefelben in ber fogc»

nannten sJlat>t gerablinig in ber Mittellinie be* Äörpcrä jufammenflojjcn, biellcidjt ridjtigcr gejagt,

ftd) aneinanber faljen. Sei anberen flerfen, beren Sorberflügcl 3u Seden erhärtet finb, greift bie
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26 Grjie Crbnutuj: ÄSfer.

eine uubeftimmt über bie anberc über unb bic Sal)tbilbung get}t toerloren, Wie in ben „Haffenben"

Slügclbeden bei 9Moe uttb einigen anbeten Jcaferauänahmen glctc^faUä beobachtet wirb. SJtcift

liegen bie fttügelbeden bem Süden nid)t einfach, auf, fonbern fie umfaffen mit ihrem umgebogenen

„Aufjenranbe" bie Äörperfeiten inetjr ober weniger innig, ©er 3u fammenftofe bc8 Aufjen« mit

bem 2Jorberranbe bilbet bie Sdjulter, unb je weniger ferjarf biefe hervortritt, befto mec)r ber«

fdnutnbet ber ©egenfafc ber eben genannten Sänber, befto lürjer Wirb ber SBorbcrranb. Sur bei

ben geftufcten glügelbeden tommt aud) ein £intcrranb jur Geltung fowie ein Saljtwinf et

unb Aujjenwinfel; in ben meiften Sötten fpifeen fic^ bie fttfigelbeden am ©nbe jufamnten ober

jebe einzeln fo ju, bajj fie mit ber ßeibeäfpifce jufammen auft)5ren, ober bafj fie bon leitetet ben

bann aud) auf bem Süden mit 6t)itin bebeeften äufjerjten Jtjcil al« ©tei| (pygidium) frei Iaffen.

Qin foldjer bleibt bei ben gefluteten ftlügelbeden ftet« fidjtbar, e« fehlt aber aud) nietet an Ääfern

(ßurjflügler), bei benen bie gtügelbedcn fo furj ftnb, bafj ber größte 2t)eit be« Hinterlege«

frei bleibt unb wie am Saudje, fo and) auf bem Süden einen 6t)itinpanjer trägt. Die hinter-

f lüget pflegen bon wenigen Iräftigen Bibern burd)jogen ju fein unb inber*öcittelgegenb be« Söorber»

raube« einen @t}ttinfled, ba« 9)1 a I, ju tragen, an welchem fie fich umllappen, um burdj weitere

fiängöfaltung unter bie Serien oerborgen werben ju fönnen. Hinftdjtlid) biefer 3ufammenfaltung

hat man allerlei Unterfdjiebe beobachtet unb mit Warnen belegt, bie wir t)ier mit Stülfdjweigen

übergehen. Siefe bünntjäutigen Hintcrflügel befähigen atteiu junt Orluge, unb wo fte festen ober

toerfümmern, Wa« nidjt feiten oorfontmt, getjt bal)er auch ba« glugbermögen berloren, unb bie 33er«

mad)fung ber Örlügelbeden in ber 3lat)t ifl bann öfter« eine weitere Sfotge biefer Unregelmäfeigfeit.

3e nach Aufenthalt unb 2eben«weife ber Ääfcr öerwanbeln fich bie borherrfchenb bem Sange

unb Saufe bienenben, mehr fdjlanfen Seine in 6 d)Wimm», ©rab> ober Springbeine. Crftere

fuib in allen ihren Jfjeden breitgebrüdt, burd) 33orftenwimpern noch weiter verbreitert, nur in

wagerechter Sichtung beweglich unb ftyeit meifl au«fd)liefjtich am legten 93ruftringe. Sie ©rab»

beine jeichnen fid) burd) fd)Wad)e, bisweiten oetfümmerte güfje, breite, am Aufjenranbe gejähnte

©dienen unb turje, bide Sdjenfel au«, eine ©Übung, weldje in ihrer höd>flen Gntwidelung ben

Sorberbeinen jutommt. S)a« Springen Wirb nur burd) bie Hinterbeine bewirft , wenn fte au«

ftart oerbidten Sdjenfeln unb geraben, bcthältni«mäfjig langen Schienen beftet)en. Auf bie

VHnjahl ber (Jufefllicber hat man bei ber Gintfjeilung roenigften« früher grofje« ©etoidjt gelegt unb

biejenigen fläfer fünfzehige (Pentamcra) genannt, weld)e an alten gfijjen fünf ©lieber tragen,

bierjehige (Tctramcra), beren nur bier ober wenigften« fdjeinbar bier, wenn ba« eine fetjt «eine

unter feinem Sadjbargliebe oerftedt liegt. 3)ie 23erfd)iebenjeher (Ueteromora) jeichnen ftd)

burdt) fünf ©lieber an ben borbereu, bei nur bier an ben tunterften lüften au«, unb bie 3) reibet) et

(Triraera) fefcen wenigften« bie Hinterfüße au« nur brei ©liebem jufammen.

Sie innige öerwachfung be« Hinterleibe« mit bem SSrufttaften geht fo weit, baß ber erfte

23aud)ring bie ©etenfpfanne für bie £üderhfiften bilben hilft, ihm folgen gewöhnlich nod) fed)«

Sauchringe nad), ihre ©efammtjahl fann jebod) aud) bi« toter herabfinfen. Stuf ber Südenfeite

laffen ftd) meift acht Singe unterfdjeiben, Welche Weichhäutig ftnb, foweit He fidt) unter bem Sdjufce

ber Örlügelbeden beftnben. Auger röhrenförmiger ober ftad)elartiger Verengung an ber Spihe be«

Hinterleibe«, welche jur Ablage ber Gier bient (Segröhre), ftnben fich bewegliche unb paarige

Anhangjel bort bei Ääfern nicht, unb in biefem Umftanbe liegt ein fichere« Unterfd)cibung«mittcl

jnjifdjen einem fläfer unb einem ©erabflügler, beffen glügelbeden auSnahmSweife in einer Saht

jufammenftofien (Ohrwurm).

Ororm unb gegenfeitige« SJerhältni« ber brei $auptabfd)mtte be« Äörpcr« ftnb fo mannigfad),

baß fid) bie©eftalt ber Ääfer unmöglich auf eine genieinfame ©runbform jurüdführen läßt,

betm jwifdjcn ber ßinienform ftnben fid) alle benfbaren Uebergängc bi« ju ber Ärei«forin, öon ber

fladjen Sdjcibenform bin nahe ju ber flugel. ^>ier treten bie brei Hauptförperttjcile in ihren

llmriffcn ferjarf getrennt auf, bort fd)lie&en fte Rd) eng unb feft in ihten ©renken aneinanbet.
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Surfet, Börner, Spieen, manchmal biä p fiberwudjember ©röfje entwidclt unb bie betreffenben

Steile, Stop] ober #aUfd)ilb, faft jur Unfennttidjfeit umgeflaltenb, bitben ^ter, ©tadjeln, Sorften,

fytaumb^aate ober ©puppen auf glattem ober rauhem Untergrunbe bott eine broljenbe Semetnung,

einen prunlenben ©cbmud , ein fd)lid)te8 Äleib. S)ie Satben finb bortjerrfdjenb trübe unb ein«

tönig, namentlid) bei ben Äinbern gemäjjigtet unb latter örbflridje, aber aud) bunt, pradjtbotl

gtanaenb, unb in biefer ^inftdtjt ben eblen Steinen unb SKetatten nidjt nad)fleb,enb.

Unfere ÄenntniS bon ben Sarben ber Ääfer ift jur Qeit nod) fet)r mangelhaft; benn aud)

angenommen, bafj ju ben fed)8fmnberteinunbad)tjig alä befannt bon (SbapuiS unb (Saubere

(1853) aufgejagten Birten nod) eine gleidje 3lnjaf)l biiuuacfommen wäre, roaS entfd)ieben nid)t ber

SfaH, fo bleibt eine Bienge Pon runb breiaetmtwnbert 2hten nod) gewaltig jurüd hinter ber ber Ääfer

felbft, bie man bod) immer auf adjtjigtaujenb fd)äfcen barf. %n iljrer äujjeren Crfdjcinung bieten

bie Sarben aud) nidjt annäfjcrnb bie 2Hannigfattigteit ber ffäfer. $)a bie meiften Perborgen leben,

geljen ibnen bie bom Sickte bebingten bunten Ofarben ab unb ein fdjmufoigeä ober getblidjeä SBeijj

ift borl)errfdjenb. ©ie baben alle einen borntgen flopf unb aufjer biefem jwölf (elf) SeibeSglieber,

feine Seine ober beren fed)3 dornige an ben brei Sruftrtngen. Siefelben befteben au3 fünf ©liebern

unb enbigen in eine, bei einigen gamiüen in jwei unb in einzelnen Sfälten in brei ÄraUen. Ser

Äopf, ber fid) öfters etwas in ben erften SeibeSring jurürfjieben läfjt, ift geneigt, fo ba& fid) bie

3Jlunbttjeile ber ©ruft näbern, ober er ftetyt gerabe aui unb jeigt in feinen formen mancherlei

Unterfdjiebe. Sie etnfadjen klugen, wenn fie nid)t, Wie bäuftg genug, ganj fehlen, fielen ju eins

bis fcdjd jeberfeitd beä ftopfeä. graben- ober legelförmige ^üt)Ux ftnben fid) bei bieten jtt>ifct)en ben

Hugen unb ber SBurjet ber Äinnbaden. Sie beftct>en in ber Siegel au3 bier, jebod) aud) au8 weniger

©liebern, beren britteS nid)t feiten mit einem feitlidjen 2lnf)ängfel berfe^en ift. Sic ftrcfjwertaeuge,

bei benen, welctje it)re Wartung lauen, in ber SJlunböffnung angebracht, bei anberen, welche fie

faugenb ju fid) nehmen, boriener ftetjenb unb biefelbe bebeefenb, entfpred)en benen ber Ääfer.

Sei ben Srteifdjfreffern feljlt meift bie Oberlippe unb bie berlängerte Stirn, ober ein babon abge*

fonbcrteS Äopffdjilb übernimmt ben ©djlujj ber flftunböffnung bon oben ber. Dbgteidj einzelne

Steile ber Unterlippe fetjten lönnen, fo bitbet fie bod) einen beftänbigeren 2Juinbu)etl al« felbft ber

Untertiefer. Sie jtoölf SeibeSgliebcr fmb glatt unb b>rt, wetd) unb querrunjelig, entWeber fo

jiemtid) gleid) unter fid), ober bie brei borberften jeidmett fid), weil bereinftiger Sruftfafien,

irgenbwie bor ben übrigen auä; aud) ba8 lefote wirb burdj anbere 5orm ober burd) 2tnljängfel, bie

wie ber auäftülpbare Slfter Pieter beim Sorttriedjen als „9tad)fd)ieber" bienen, d)aratteriftifd). 9ln

ber ©eite beä erften ober in beffen nädjfler 9lät)e unb an ben ©eiten nod) ad)t weiterer SRinge bom

Pierten ab liegen bei ben jwölfringeligen Jtäferlarben bie ßuftlöd)er; bei ben nur elfgliebrigen ber

Söafferfäfer unb einiger auberen (Donacia) 501)11 man jebcrfeiU nur beren aebt, inbem fid) baä

neunte mit ber SeibeSfpifoe pereinigt.

Sie puppen gebören ju ben 3Humtenpuppen unb laffen alle Ztyilt be$ tünftigen ÄäfcrS,

Seme, Sübler, Slüflet, jeben mit feinem .^äutd)en umfdjloffcn unb frei bem ftörper anliegenb,

erfennen; fie Jfigen fid) bei ©tömngen ungemein bemeglicb, liegen frei in eiuem Sager, wcld)e« bie

fiaree bor ber Serwanbtung burd) 9lusnagenibre8 bi3berigen*«ufentbalt8orteS tunftloö bergerid)tet

bat, rutjen in nur feltenen fallen aufammengeleimten 0ct)äufe ober rjängen, wie biete

©d)inetterling«puppen, mit tt)ter Seibe^fpi^e an einem Statte, wenn bie Saibe frei auf biefem lebte.

3e nad) ber @röge i>ti fläferö bebarf er nad) bem S(u8fd)lüpfen eine türjere ober längere

Seit, um ju erhärten unb fid), befonberö feine ftlügelberfen, bolltommen auöjufärben, immer aber

eine entfdneben längere Sfrift al8 bie meiften übrigen Äerfe, wie bied in ber reid)lid)eren <$()iiiw

befleibung ber Ääfer feine Scgrünbung finbet.

Obfdjon gewiffe Äufcräu^erft lebhaft im ©onnenfd)ein umberfliegen, anbere bie *Rad)tjeit bierju

wäblen unb bann etwa nur bem3äger auf bem Slnftanbe ober bem Öele^rten auf feinem Hrbeitanfdje
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ju @tftd)t lommen, wenn er in ben Sommernächten (ei offenen Srenftern fhtbirt unb jene burdj

ben ßidjtfchein ^erteilodt, fo fmb bodj bie geflügelten Ääfer mehr al« bie meiflen onberen flerfe

on ben ©oben ober bie Hjn bebedenben ^flanjen gebunbcn, leben bi« geräufdjlo« unb berftedt,

unbemerft unb nicht borb>nben für bie SDteb^rjQ^t bet SJtenfchen, bie allenfalls bem nedifd) in ber

2uft ftd) fdjaufelnben, bunten ©djmetterlinge , bet wilben Bibelte mit ihren gltfeernbeu Sögeln,

bcm Iftrmenben ©raSfjüpfer, bet brummenben Rummel unb fummenben SBtene ihre Aufmerffamleit

fdjenfen. S)en SBeWohnern eine« ^uBtb^aleä bietet fid^ bann unb Wann bie befte (Gelegenheit bar,

nic^t nur Ääfer in ungealjneten 9Jtaffen bei einanber ju fehen, fonbern auch beren ©ebunbenfein

an bie (frbfdjolle fo xedt)t ju erfennen. 3"»" erftentnale im 3ab>c pnb e« bie oft mit bem <5i«gange

bcrbunbcnen Uebcrfchwemmungen, ba« anbere 3Ral fo!dt)e im £odjfommer, Wenn anhaltcnbe

©emitterregen bie Sl&ff* 6i* )um Uebertreten angejchmeHt b^aben. SBeibe Ueberfchwemmungen

liefern ber Äerfwelt gegenüber ein t|öc§ft intereffante« 39ilb, unb jtoar jebe ein anbere«.

3u ber 3eit be« ©«gange« liegen bie Saufenbe bon Äerbujieren, unter benen bie Ääfer bie

fiberwiegenbe 9}tet)r$ar)l liefern, in ber tointerucb>n drftarrung, unb nur etnjelne, bie an höheren,

länger toon ber ©onne befdnenenen JBerglelmen fehliefen, b>ben etwa ben wohlthueuben Ginflufi

bon beren Straelen empfunben unb fangen an, ihre ©liebmafjen ju reden. 3)a fommen bie (alten

Sluten bahergebrauft, müßten äße«, wa« lofe ift, auf unb nehmen auf it/rem Würfen mit fteh weg,

wa« ben plmfifaltfchen ©efefeen nad) fd)wimmt. Äleine ^olaftüddjcn, ©dnlfftengel, Spflaiuenfamen

unb ba« übrige ©elrümel, an welchem alle Slufjufer leinen SRangel leiben, lommen jdjliejjlich an

ben Dtänbern be« SSafferfpiegel« jur 9tub> unb lagern ftdj beim allmählichen 3urüdtreten be«

Söaffer« ob, in langen {Reiljen bie ©teilen bejetdmcnb, bis ju Welchen e« geftanben blatte. S)iefe

Ablagerungen ftnb bie rebenben 3eu8en öon ^em « l°a$ auf bem überfluteten SJoben gelegen b^at,

it>re Unterfudning eine bequemere ober müljebollere, je nadjbem man fle bornimmt, ©reift man

gleich anfang« eine Spartie ber nodj feuchten Ablagerungen auf, trägt fie heim, füllt ©laSgefäfee

mit ihnen theilmeife an, Welche in ber »armen ©tube aufgeteilt Werben, fo Wirb man ein rege«

3nfettenleben in bcnfelben bemerlen, fobalb bie Sreudjtiglett berfdjmunben ift unb bie Wohlttmenbe

SSärme ihre SQBirfungen geltenb macht, ©tettt man einige längere ^»oljftäbdhen in biefe ©efäfje,

fo fmb biefe batb bon unten bi« oben mit Ääfern ber berfdjiebenften Art bebetft, bie eine in größerer

©tüdfjahl al« bie anbere. ©rünbltdjer fällt bie llnterfuchung an Ort unb ©teile au«, nur mu|
man bie 3*it abwarten, bi« bie Wärmenben ©onncnftrahlen bie ©djläfer erwedt unb ba« Ange*

frf)Wemmte fo atemlich getrodnet hoben, fo bafj bie Seudjtigfeit nur noch unteren ©Richten

l;aftet. 3n biefen jeigt fi<*> bann ein kribbeln unb Ärabbeln bon allen beseitigen 3nfcftcn,

welche angeflutet fmb unb ftd) junächft noch unter biefem fixeren SJerftede heintifch fühlen, bi«

fte ftch nach unb nach bei mehr borgefchrittener tfuftmärme jerftreucn, ber Nahrung unb ber

Fortpflanzung nachgehenb. Aufjer ben Ääfern unb beren ©rudjftüdcn ftnb e« Söanjcn, ©binnen,

biefe unb jene ©ehmettcrling«raube, lonncnpüppchen unb anbere, je nach *>er ©egenb für ba«

beftinunte giufethal ober für berfchiebene {JFlu&thäler. ©eitäuftg bemerft, ift bem eifrigen ftorfdjer

ein ftchere« Littel r>icrburct) geboten, bie in botlfonmtenem 3uftanbe überwinternben Ääferavten

feiner ©egenb fennen ju lernen.

@leich int Snbbcrlaufe für ba«'@efchicf ber Schiffbrüchigen, aber beränbert in ber anfäitg«

liehen (frfdjeinung geftaltet ftd) ba« 93ilb bei fommerlicher ©ewitterüberfchwemtnung. JDie Orturen

ftnb jefet belebt bon allerlei (Setztet, namentlich audj bie SSiefcn, in ber JRcgel bie nachften 9tach«

barn ber Orlüffe. S5ie unmittelbare Umgebung ber ©teile, an Welcher bie entfcffeltc Statur ihre

hinimlifchen ©djlcufcn öffnete, laßt felbftberftänbtidj feine SBeobadjtungen ber in Siebe ftehenben

Art ju, fonbern nur bie ferneren, wo bie ©cWäffer langfamcr borbringen unb bon ©tnube 3U

©tunbc immer tiefer in ba« 2anb einfreffen. 5a|t mau biefe allmählich fidj borfd)icbcnbe ®renje

jtoifdjen ber SSJiefe unb bem 9öaffer in ba« Auge, fo wirb man ein feb> bebrängte«, barum ungemein

rege« unb bebet bollCommcn lautlofe* Seben gewahr. An einem Örasftengel eilt ein ßauftäfer
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empor, iljm folgt ein rothe« ©onncnfälbdjen unb eine fdjwerfälligere Ghrbfomele bilbet bie 9tad)f)iit

auf ber 3flucf)t; gleich baneben flimmt ein fd)toaraer Säufer in bie §öhe, aber ad)! bo3 fcrjtoadje

Statt biegt ficr) unter feiner ßaft unb ba« SBaffer befpült ihn. Sr berliert bie Sefinnung nicr)t,

b<Ut feft nodj ben £alm, ber ib> retten fott, unb lehrt um, nad) oben, Sergeblidj, er ift ju fdjtoer,

er aie^t fein Statt mit fid) hinunter unb »erfinft. ftun lägt er lo«; ängfUid) aappelnb rubert er

im ungewohnten demente, aber er t)A(t ftd) oben unb fommt bortoärt«. 2>er ftarlc ©tengel eine«

S)olbengetoäd)fe8 ift glüdlid) erreicht, er hatnod) Äraft genug, ein ©tüd in bie ^»öt)e ju fommen.

2)a trifft er einen Slattläfer, eilt in £aft Uber ib> fort; biefer ift erfdjredt, lägt fidj fallen unb

beftnbet ftdt) in gleicher fiage toie eben er, ber per) enbtidj ermattet hinfefet, bie ftühler burdj bie

Öregjangen jietjt, mit ben Sorberbeinen fid) pufot unb — weiterer @efab> entgangen au fein fäeint.

2>a (ommt ein anberer gefdjtoommen, tytx toieber einer, jeber in feiner SBeife, bie ihm bie 9lott>

eben Iet)rt. Sa ein britter, e8 ift ein geftredter, fdjön fupfergtänaenber, ber viel am SBaffer berlehrt.

Stfie erftarrt ftredt biefer ©<r)ilfläfer feine fedj« Seine bon fid), bie Stüter gerabe bor unb lägt

ftd) vom Sßaffer forttreiben, anfdjeinenb boflfommen in fein ©djidfal ergeben. Sie Sfitjter flogen

an etwa«, medjanifd) geben fu auSetnanber unb gleiten mit ihren 3nnenfläeben an jenem QtooaZ

entlang. S5er günftige Umftanb toirb benufct, bie Seine aeigen Seben unb gemächlich feb>n mir

unfeten Stfjtmmmer an einem Öra^ölmchen hcrantried)en, als toäre ihm nichts toiberfafjren.

#ter am SRanbe ft^cn gebrängt an einanber auf einem Slatte rotbe unb fcrjwarae, grüne unb blaue

Rä]tx unb fdjeinen au berattjen, was au tb^un fei, um ber <8efat)r au entrinnen; benn aufgerichtet

ftnb ihre Sorberttjeile unb bie Oütjlev in fteter Sewegung. (Sin paar grüngläferne Slugen ftieiten

bon ber Seite her fchon längfl nach ihnen, ©djwapp! unb fie beftnben fid) bereit« auf bem SBege

in einen Örofdjmagen; toa« nicht erfändet warb, aappelt rattjloS in allerlei Stellung im äöaffer.

Gin SBeibenbüfchchen bon wenigen {Ruthen ragt weit über bie benachbarten ©räfer unb Äräuter

herbor, eine mächtige ©ebufytueht für feine urfprünglidjen Sewoljner, ein fidlerer £afen für manchen

Schiffbrüchigen. S5arum ift e« aber auch belebt bon jeglichem Solle, Stuljig tneift ber fchlanfe

©djnellfäfer in bie jungen 3ohanm8triebe ober neben ihm ber unterfefete breitfchulterige Söeber

(Lamia textor). Q'm grüner 9iugler mit fcfjwefelgelbem ©aume ber Slügelbecfen (Chlorophonus

viridis), fein *D(ännd)en auf bem 9tüden, marfd)irt eben etwas ^Öt)ec hinauf, WeileS ba unten au

feud)t toirb. ©ie alle fa&en unb fragen unb loften hin, ehe bie Sflut fam unb toerben baS @efrf)ä[t

fortfefcen, toenn jene fidj bertaufen hat; fte toohnen ^ier, aiehen allenfalls ein ©todWert ^öt)err

toenn ed noth thut, unb halten gute 9lact)t>arfcr)aft mit noch manchen anberen, grünen ober blauen,

hüpfenben ober nur friechenben Slattläferlein. Unfer Silb: „bie fläfer in ©afferaott)" fott einen

fchwachen Segriff bon einem Sitte biefe* Srama'S geben, Welchem fidj noch anbere bor unferen

Sliden abfptelen, toenn toir nur bie rechte ©teile gefunben haben, toie ettoa eine freie SBafferflädjc,

toeldje bie Iahten, noch h'fborragenben Stänber einer Keinen Sucht befpütt. ^ier ift bie ^tülflofig^

feit entfdueben noch größer unb an ein fluchten auf bad Srodene, unb toäre t$ nur für toenige

Slugenblidc, nicht au beulen. Stad S3affer treibt Slfitter, ©djilf, ^ola, Saumrinbe unb anbere« in

größeren ober lleineren Srud)ftÜden in Wenge an, Äorfpfropfen, 5ßflanacnfamen k., alte reich belebt

bon unfreiwilligen ©d)toimmern. £a fommt auf einem ©dnlfflüdchen ein fleiner Wiftbetoohner

(Aphodius) angefegelt, ber gewig fd)on eine tüchtige SSBafferreife auf biefem gebrechlichen 3rab>

jeuge aurüdgclegt hat; bort lägt fidj eine 2anbaffet, ein £aufenbfug, bie beibe ben Äerfen nid)t

angehören, herbeiflögen ober in ben ruhigeren $afen treiben. 9tulje herrfd)t in bemfelben, aber

bie Stühe ber Serjweiflung. Sie angetriebenen ©rüdchen fdjtoanfen auf unb nieber, flogen unb

brängen einanber, bad eine Tmlt, um feinem eben auftaudjenben 9tad)bar ben^la^ einauräumen. alle«

focht unb wallt burdj einanber, ohne Seuer, ohne öeräufdj. Swtfdjen bem allen nur lebenbe ßanb«

bewohner, tenen t& nid)t möglich, an bem Ufer emporautommen ober auch nur auf ber Oberfläche

beä SBaffer« ftdj auf 5Hugenblide au erhalten. 9Jtan benfe fid) an bie ©teile biefer Sebrängten unb

man wirb bie Iraurigfeit ihrer ßage in boller Gfröge begreifen. 3t)re fieben«aäh»g^it ift j«boch
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größer als man glauben folltc: fie Bietet ben 9taturtraften, welche Käufer ummerfcn unb Stein*

blöde fortbJäljen fönnen, £rofc unb — fie finb gerettet. ^>ier ftranbet eine Sdudjt 9cöljrid)t, gehoben

bon fanfter SBetCe, bort bleibt fie im Srotfenen jurfid , fobatb baS Baffer aurfidroeid)t, roaS in ber

Siegel balb gcfdjieljt, unb eS totebcrljolt ftd^ für bie Streifen beS angefdjmemmtcn 9töf)rid)t8 baS,

roaS fdjon oben erjärjU tuurbe, nur mit bem llnterfdjiebe, bog baS Grabbeln unb kribbeln unb

SJurdjcinanberrenneu beS SnfettenfjeereS fofort beginnt, menn bie tjaftenbe ftraft beS SBafferS auf«

gehört b,at. Senn man aber ju biefem 3«tpunfte bie Sdjar ber ©eretteten ntuftert, muß man ftd)

ttumbern, eine große Wenge fo!cl)er anzutreffen, tuclcljc unter Wittag im Soiinenfdjeinc, ober beS

Slbcnb* Düiii ©erud)e i^rcv «Raljrung angelorft, ober fonft .juin SJergnügen luftig umherfliegen.

•£>aüc fic bie <i£ut übcrrafdjt? Wodjtcn fie leinen ©ebrattd) bon ttjvcr gtngfcrtigfeit madjen, toetl

eS eine ungewöijulidje Srii, eine außergcmöbnlidje ^cranlaffuug mar? Sind) bei anberen ©elegen«

l)eitcn, 33. roenn fte in bie Dorn Sorftmann angelegten ganggriibeu geraden finb, befreien fie ftd)

ntd)t burd) SBegfliegen, fte finb eben borbcvrfdjenb unb mit Vorliebe Fußgänger.

Snmale, als größere Söaffermaffen unfere ßtbe bebedten unb gaitj anbere Umroaljungen auf

üjr borgingen, als eine beutige Ucberfdjrocmntung erjcugeit tarnt, ging, mie jur 3c|$tjrit, mandjer

Änfer ju ©vunbe, ber nad) unb nad), aber in foffilcr 5ornt, ben öorfdjem mieber ju ©eftdjt

gctbmmen tft. Wan fenttt jetjt gegen taufenb 9lrtcn; fte beginnen im Stciuloljlcngebirge, mehren

fid) aber im Xevtiär unb im ißenifteine.

2Ba3 bie Einteilung ber ßäfer betrifft, fo fytben ftd) feit Sinne* eine nidjt unbebeutenbe

2lnjabt ber tüd)ttgftcn Entomologen bemüfjt, eine möglid)fl nalürltdje Snorbnung Ijerju (teilen;

benn eS laßt fid) nidjt leugnen, baß leine anbere Sfufeftenorbnung bon fo jablreidjen Sönnern ber

SBiffenfdjaft Bearbeitet toorben ift, mie gerabe bie Ääfer. Ein SabrictuS, Satreilte, SBeft»

moob, föttrmetfter, Eridjfon, 8e Gonte unb mie alle bie teueren beißen mögen, meiere einzelne

Sfamilien bearbeitet unb fid) mit erfteren bot)e S3crbienfte um bie ErfenntniS unb Älaffiftfatton ber

Äfifer ertoorben baben. S)a eS jebod) t)ier nid)t am Spiafoe ift, »eber bie ©rünbe ju erörtern für bie

3medmaßigfeit ber einen ober ber anberen Wetfmbe, nod) eine annäljernbe SJoHftänbigfeit eines

StjftemS ju geben, fo fübren mir bie paar nät)er ju befpredjenben Strien unter ben Samilien unb

in ber Steitjenfolge auf, metd)e Sacorbaire annimmt. S)erfetbe bat uns in feinen „Genera
des Coloopteres" ein unfterblid)e8 SBer! binterlaffen, baS feit bem 3a!jre 1854 bie bolle Sbätig«

feit feine« SBerfafferS in Slnfprud) genommen bat, aber leiber unboHenbet geblieben ift, roeil ber

£ob jenen ju frü^eitig abgerufen bat; eS fd)tießt mit ben SBotffäfcm im neunten 33anbc ab unb

djarafteriftrt leine 31 rt, fonbern nur bie Gattungen unb Sfamilien.

$er §elb»Sanblafer (Cicindela campestria) ift ein mittelgroßer grüner Ääfcr bon

außerorbentlid)er Sebenbigleit, meld)er fid) toäbrenb ber Sommerjeit auf fonnigen gelbtoegen

borb,errfd)enb fanbiger ©egenben untertreibt. 9tie läßt er jebod) beu 33eobad)tcr nabc genug

beranfommen, um eine genauere ßenntniS bon itjm ju erlangen; benn fd)eu fliegt er auf, babei

einen blauen Schimmer berbreitenb — meil ber jefot entblößte Hinterleib biefe garbe tragt —
lagt ftd) aber in einiger Entfernung mieber nieber, unb jmar ftetS mit gegen bie tJflugridjtung balb

gemenbetem Körper. SBebält man bie Stelle im Sluge, auf meldje er ftd) fefete, in ber Hoffnung,

i$n bod) nod) ju überrafd)en, fo fliegen, menn bie ©egenb einigermaßen retd) an ibnen ift, injmifdjcn

rtd)tS unb linfs jmei, brei anbere auf, unb cb^e man betjutfamen Sd)rirteS jenem «ßunlte nab,t, mo
man ben erften mit Sid)erc)eit ermartet, ^ufd)! ifl er mieber auf unb babon, unb fo treibt er baS

nedifd)e Spiel fort, bis er ermübet tft, unb bann in me$r bübfenbem ßaufe feine gludjt fortfefct.

SJtan ftebt eine Wenge biefer Zfyitxt um fid) unb bor ftd), fängt aber rrofcbent an einem fonnigen
läge fo leid)t nid)t ein einziges, menn man nidjt ganj befottbere Äunftgriffe anmenbet. <&i gelang
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mir Bei bergleidjen 3agben öfter«, einen fläfer, ber burd) mieberBolteS 9tuffliegen crmübet mar,

unter baä plöfclicB, auj it)n geroorfene Dafdjentud) in meine @eroalt au Befommen. ftod) gibt er

fidj nict)t gefangen, Gin unborfidjtigeS ßfiften beS luctjeä an einer ©teile, roo nidjt glei^eitig

bie Singet jufaffen — unb er ift triebet auf unb babon. 2öie ober geberbet er ftd), »nenn jene

tt>n glfidlid} ertoifdjt rjaben! 9JUt feinen ftdjclförmigen ÄinnBaden Beißt er roütt}enb um ficf),

ftrampelt mit ben fdjlanfen Seinen unb bietet aUe feine fdnoadjen Äräfte auf, um bie gemotmte

greift toieber au erlangen. 3ene fmb born fct)t fpijj, an ber 3nnenfeite gleidjfallä mit nodj brei

langen, fpifeen 3äB,nen bewehrt unb fo lang, baß fte Beim ©djluffe roeit übereinanber greifen.

Sie »erleiden bem @eftdt>te einen »üben SluSbrucf unb berratfjen bie 9iaubtr)iernatur; ba^u bie

ftatl borquellenben klugen, bie große Seroegiidjfeit aller Steile, namentticB, aud) ber etfglieberigen

SrabenftUjler, roelctje üBer ber Äinnbadtcnttntrjcl eingelenlt finb, ftimmen 311 ber borr)er gefdulberten

2Btlbr)eit. Der Äörper, beffen nidjt gcfdjloffene Sorm unfere

Ebbilbung erfennen läßt, ift graägrfin, bie SurjUrtourjel unb

bie merftiefc, behaarten Seine fcfnmnteni lupferrötb,Ud), fünf

Heine ftledd)en am Slußenranbe jeber Dede, ein größerer rjintet

ber SJlitte auf ber Scheibe, foroie baä große, nidjt gefielte

Aopffdjilb finb weiß, lefjtercä roenigften8 an feiner ©pifoe. 3n
ber ©runbfarBe, roeldje mitunter in Blau übergebt, unb in ber

Seidjnung ber giügelbeden fommen manche Mbänberungen

bor. Der 5elb»©anb!äfer tjält ftd) an trüBen Xagenatoifcfjen

0ra8 unb (Betreibe verborgen unb jeigt geringere Seroeglid)-

feit. 3U f oldjer 3ci t unb roärjrenb ber Stadjt mag er aud) ber

Stafjrung nacrjgetjcn, roeldje in anberen 3nfelten beftetjt; benn

tdj lann mid) nidjt entftnnen, ju ber 3«t, too fein Sreiben am &«'
J'

s™
J"^*

(

tfJJJ^ JJJSJJJ;
meiften in bie Slugen fällt, it)n je beim ^reffen angetroffen ju * !PuW

""ji»«« ZnStnt.

B,aben. 2ln ber aBenteuerlidjen ßarbe falten baä Blafig auf«

getrieBene Untergeftdjt unb aroei nacr) born geridjtete Dornen auf bem Ütürfen beä adjten 9tinge3

jofort in bie Slugcn. Der rjornige Äopf trägt jeberfeitä bier Stugen, jtoei größere auf ber oberen,

jroei an ber unteren ©eite, biergliebertge Srüfjler unb bie greßroerfjeuge, äfmlid) benen beä fläfcrS.

Die brei borbetften ßetbeägliebet fmb auf bem SRüden mit je einer #ornplatte, am Skudje mit je

einem $aare atoeifraHiger Seine berfet>en. Die 2aröe gräbt ftd) eine fenfrerfjte, feberfielbide, Bt»

47 (Sentimeter tiefe SRötjre, an beren Eingänge fte auf 3"feften, fteine Sauffäfer, Slmeifen unb anbeve

Farben lauert, -£ct fte eine» erruifdjt, f0 )ier)t fte ftdt) mit tt)m inben®runbib,re8Sauc§aurüd, aerBeißt

cd unb faugt ben ©aft auä. Die UeBerrcfte werben herausgetragen, wobei ber auägeljöljlte ©djeitel

foroie bie Stüdentjalen beim Sluf • unb Slbfteigen in ber iKdljve au ftatten fommen. 63 läßt fidj h)or)l

erwarten, baß nidjt immer bie gehörige, aur ©tittung beä ^ungerä nötige 3Jtenge Don unglüdtidjen

Opfern an ber ©efatjr bringenben ©teile borbeifommt, unb barum berläßt bie ßarbe in näd)tlidjer

SBeile it)ren ^intertjalt, um auf 3agb auSaugetjen. DB fte im Saufe eineä Sa^rcS itjre 6nttoidelung

botlenbe, roeiß id) nidjt, ntödjte eö aBer bezweifeln, ba in ber erften Hälfte bes Sluguft bie Serpup»

pung BeoBad}tet roorben ift unb fidj nidjt anncljmen läßt, baß bon frtttjeftensi 6nbe 9Kai, au roetdjer

^eit ber Ääfer erfdjeint, bie (Jnttoidelung fo roeit borgefdjritten fein foHte. Sebor fte ftd) berwanbelt,

erweitert fte ben ©runb ir}rer SRöljre, fd)ließt biefelbe am Gingange unb wirb au einer $uppc,

roeldje burd) bie botnenartigen MuStoüdjfe au Beiben ©eiten beä Uiüdenä auffättt, bie auf bem

fünften £interleib8gtiebe Befonberä ftarf herbortreten unb toab,rfd)einlid) baä Stuäfdjlüpfen be« Jtäferä

unterftü^en. sJtad) ben gemadjten Seobadjtungen fdjeint bie flippe nur bieraefm Dage ju turjen.

Stußer bem 5elb-©anbfäfer breiten fid) nodj wenig anbere über Deutfdjlanb, me^r als bier»

b,unbert Strien über aUe ©egenben ber Grbe auä, mit befonbercr SBorlieBe für trodene, fanbige

©egenben, im Sinnenlanbe unb am SJteerc, in ber GBene unb in ben ©ebirgen; ben Reißen
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<5rbftrich>n geben fte jebodj beti SJorjug. 9lbgefeb>n öon einigen/fafl burdjau« elfenbeinweifj gefärbten

Sitten djarafterifiren bie meiften weifjc 3«d)nungcn auf bunflerem, j. SB. bronjefarbenem ©runbe

ber ftlügelbeden , Zeichnungen , freiere in einem ÜJtonbflede an ©djulter unb ©ptfce fotoie in einer

getnidten SBinbe burd) bie Glitte in ben öerfdjiebenarttgflen Hbänberungen ju befielen pflegen.

3fn ber 8eben«meife, in ber Äörpergeftalt, in einer burdjfdjnittlidjen ©röfje öon 12— 15 SJtiUimeter

ftimmen fie überein unb folgenbe SHertmale öerbinben alle ju einer ©attung. Ser Hinterleib

beftet)t beim <Dlänndjen au« fiebert, beim 2Beibd)en au« fed)S fingen, öon benen jebod) bei betben

©efdfjlechterii bie brei erften mit einanber öerwadjfen finb. Sie fd)lanfen, fünfteiligen fiaufbetne

entfpringen au« runben, nur bie binterften au« breiten, an ber Snnenfeite

ber ©djenfel weit berabgebenben Hüften unb enthalten in ben SBorberfüfjen

einen weiteren @efdjled)t«unterfd)ieb, inbem fidt) bei bem 2)tänncf>en bie

brei erften ©lieber merflid) erweitern. Sa« £al«fd)tlb ift burd) je eine

Ouerfurdje an ben Guben unb burd) eine beibe öerbmbenbe Sängdfurdje

in feiner Oberflädje uneben, ber j?opf öerbättni«mäf}tg grofj, bie Stime

flad), ba« flinn tief auSgeranbet, bie 3"nge öerfümmert, gütjler unb

Äinnbaden öon ber bereit« ermähnten SBefdjaffentjeit. Sie äußere Sabe

be8 Untertiefer« bilbet einen jweiglieberigen Safter unb bie

©pifce ber inneren trägt einen beweglichen 3ab> (5ig. 6, ©. 5).

Sanstatfifl" 6onbtäf»r Siefen beweglichen 3<*bn, unb wo er au«nahm«meife fet)lt, bie ben ©anb*
(ouiijrru^BffiouUto), 6*i.

eigene Jförpertracbt hoben nodj etwa ötertjunbert anbere, auf öer«

fdjiebene (Gattungen üeiltjeilte Slrten mit einanber gemein unb er öerbinbet

fie ju ber Samilie ber ©anbfäfer (Cicindelidae), weldje neuerbing« öon ben burd) bie fonftige

2Jlunbbilbung nidjt uuterfdjiebenen ßauf fäfern abgezweigt werben ift.

Ser langhalf ige ©anbfäfer (Collyris longicollis) au« Oftinbien möge eine ber geftrerf«

teften formen au« btefer Oamilie öergegenmärtigeu : ba« brüte {$üt)lerglieb ift öorjug«meife

lang, bünu unb breitgebrädt, bie ©berlippe fo groß, ba| fie bie ftinnbaden bebedt, bie ©tiru

fattelartig ausgehöhlt unb ber ßoöf hinter ben mächtigen Slugen ftarf öerengt. Sie formen ber

übrigen Sheile bebürfen ber S3efd)reibung nidjt, nur binftd)tlid) ber gärbung fei noch bemerft,

baß ber ganje ßäfer mit SluSnaljme ber rothen ©djenfcl blaufdjwarj erglänjt. Siefe unb mehrere

öerwanbte Slrten bewotjnen al« au«nefnnenb flinfe Ääfer au«fd)ließlid) ben ©üben ber inbijerjen

Hatbinfeln unb bie benadjbarten ©unbainfeln.

Sie Sauf täf er (Carabicidae) flehen in jeber Seaietjung unb öor allem burd) bie Safterfornt

ber äußeren Unterfieferlabe ben ©anbfäfern fo nahe, baß fie mit ihnen ju einer unb berfelben

Oramilie bereinigt mären, wenn ihnen ntd)t ber bewegliche 3ahn an ber ©pifee ber ^nnenlabe fehlte.

Sa« tief au«gefdjitittene Äinn, im 9lu«fdjnitte berfdnebenarttg gejätjnt, bie Silbung ber nidjt

immer fo fdjlanfen 93eine, an benen bie männlichen SJorberfüße in brei bi« öier ©liebem ftdj

ertoeitern, unb bie allgemeine Äörpergeftalt wieberljolt fid) fomit aud) hier. Sie fftnnbaden finb

aber nie öon ber ßänge, mie bort, nie mit fpifjen 3ähnen läng« ber ganjen Snnenfeite bewehrt;

bie jyügelbedel reidjen meift bis ju ber #interleibfptye, lommen jeböd) aud) abgeftufot öor, um»

faffen feitlid) ben Äörper unb finb entmeber glatt ober öorherrfdjenb einfad) geftreift, bunftreit)ig

geftreift, gerippt in ben mannigfad)ften Slbänberungen, nid)t feiten fehlen bie ftlügel unter ihnen

ober öerfdjminben menigften« big auf unfdjeinbare ßäppchen, unb aud) ba, wo fie öollfommen ent»

widelt ftnb, werben fie bötf)fteii8 in ber 9lad)tjeit jum &luge gebraucht. Ser Hinterleib befteht

uorheufdjenb bei beiben ©efchlechtern auö feetjd »ingen, beren brei öorberfte gleid)faU8 öerioachfen

finb. Sie ben ©anbfäfern eigenen bunten Orarben fommen jmar au« nahm «weife hier auch öor,
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bodj bettelt (Hnfatbigfeit in fötuatj, gtün, fupfctrutl), btonjebtaun ben mciftcn Samitieuglifbmi

ein ungemein eintönige^ 9tnfeb,en. la-; ©onnenlidjt fliegen bie ßauffäfet Diel mebj, aU baf$

fie eä auffitzen, beäljalb galten fte fidj bei Jage am liebften untet ©teinen, (hbfdjollen, in faulem

£otje ic. betbotgen unb finb nädjtlidjc Ääfet, toeldje bom Ofaifdje anbetet 2t)"" leben.

S>ie ßatben fennt man leibet bon nut wenigen Htten. Sie jeidjneu fid) butdj einen gefhedten,

auf bem 9tücfen met)t obet roeniget mit Gtutinfdjilbetn bebedten, in jwei (meifl blatte, ungegliebertc)

Slntjänge auälaufenben Äötpet mit fcc^S jb) ei flauigen Stuftfüfjen unb botgefttedtem Äopfe au«.

SHe Äinnbaden bienen meifl nut jum tjefl^alten unb Setttmnben bet Seilte, nid)t jum 3erbcijjen

betjclben, bie SJlunböffnung bagegen jum 3lu§faugen.

Sie adjttaufenbfünfljunbett befannten ßauffäfetatten bettljeilen ftd) auf fedjsfjunbettunb«

btei.je^n Gattungen unb betootmen bie ganje Gtbe, fdjeinen in ben gemäßigten unb falten Steilen

betfelben ba8 Uebetgemidjt übet bie bott fibetljaupt (ebenben Ääfet .ju haben unb toetben ffit

einzelne ©egenben ju 6b,ataftetfetfen; fo fommen namentlich getoiffe untet ihnen auöfd)liefjlidj im

©ebitge, niemals in bet Gbene bot, unb umgefetjtt.

£et Ufet.9tafd)fäfet (Elaphrus riparius) fammt feinen ffinfunbjtoanjig ©attungSgenoffcn

etinnett in mandjet Sejict)ung an bie ©anbfäfet, namentlich butdt) bie meljt aU bei allen anbeten

ßauffäfetu botquellenben klugen unb butdj bie 5orm beä ganjen,

attetbingä fletä fteineten ÄötpetS, tuie ein Setglcidj bet be>

tteffenben Abbilbung etgibt. 9ludj hinfidjtlid) be§ SettagenS

löunte man ben Ääfet al8 Uebetgangäglieb jroifdjen ©anb« unb

ßauffäfetn befrachten. Gr liebt nämlid) ben Sonnenfdjein,

inbem et toätjtenb beäfelben mit aujjetotbcntlichet ©chnelligfeit

umtjetläuft, jebodj uid.it an ttorfenen ©teilen, fonbetn auf fd)lam«

migen ft&nbetn bet ©cmäffet, auf bem ©oben bet im 2lu8ttodnen

begriffenen SBaffetladjen , auf feuchten «Biefen, too fpäilicbet
«»»-««W^^™

©taeroud)* fptojjt. 9lud) entjiet)t et fid) Setfolgungen nidjt butd)

fotttt)äf)tenbeä Auffliegen, fonbetn betttaut allein feinet ©ehneflfüjjigfeit unb feinem guten ©lüde,

einen fidjeten ©djtupftoinfel ju etteidjen. l'iit unglaublidjet £>afl ift et untet einem ©tüde SRinbe,

untet einem faulenben ©djilfftengel betfdjrounben, jtoifchen ben Sinfen unb ©rac-ljalmcu bet

2öiefe, unb botttcfflidj fommen ibm bie SHiffe im Sobcn ju fiatten, tuddie mit bet Statut feines

Suiumclplafceä nach einigen fonnigen Jagen in fo innigem 3ufamment}ange flehen. 3n biefen

Setfterfen t)ält et fid) aud) bei unfteunblid)em SEÖetter auf, ungefe^en bon bet gelben KBicfen-

badjftelje, ben 9tegenpfeifetn unb anbeten 3nfeftenfteffctn untet ben Sögeln, toeldje an gleiten

©teilen ba8 jahtteidj ftd) fennenbe ©ejiefet übettumpeln unb betfpeifen.

Set etjgtüne Äötpet unfeteS Ääfetdjenä ift bidjt punftitt unb jebe ^flägelbede mit biet SRcifjcn

biotettet, eingefenftet Statten betjiett. $m Äinnauäfdjnitte ftctjt ein Iotbel,\a^n, unb bie biet

etften ©liebet bet männlidjen Sotbetfujje etbjeitetn fid), jebod) nut fdjtoadj. UeberbieS Beftfet bet

Ääfet einen lonabpatat : bet Süden beS botle^ten ^>intetlcibStinge8 ift nämlid) in biet Reibet

gettjeilt, bon benen bie beiben feitlidjen am #intettanbe je eine ettoaä gebogene unb gejäljnelte

Seifte ttagen. 3Rit biefen Seiften teibt bet Ääfet bei bet SBemegung beS ^»intetlcibed gegen eine

etl)abene unb t}ot)le, äußetlid) ftatf getiefte 9lbet auf betUntetfeitebetgiügetberfen, toießanboiä

aüti biefe« toeitläuftget auSeinanbetfefet. SHe 9tafd)fäfet bewohnen alle Öänbet aujjetb>lb bet

SBJenbefteife, nut innetb,alb betfelben toetben fte butd) bie ©anbfäfet bettteten. Sei unä fommen

neben bei befptod)enen nod) einige feljt ät)nlid)e anbete Sitten bot.

Srüt ben Satutfteunb mödjten pd) feine anbeten ßauffäfet fo baju eignen, ein Silb bon bet

ganjen Samilie ju geben, wie bie ©attung Carabus mit ib,ten nädjften Setmanbtcn, lieh Pe ^ ütf)
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ber ganzen t^amttie ibren Konten unb wirb fie bod) wegen ibjer ftattlidjen Birten fclbfl bon bcm

Ääferfenncr unb (Sammler mit SBorltebe gepflegt! Surd) anfebnlidjc ®röße, metallifd)e garten,

ben ganttliend)arafter auSfpredjenbe Äörperform fallen fte gegen bas £eer ber anberen mittelgroßen

ober (leinen Slrten brausen im freien, beffer atlerbingä in einer georbneten Sammlung, aud) bem

Saien in bie Slugen. Sie Slrten ^aben eine burdjfdjnitttidje @röße bon 22 Millimeter unb geben

feltener bis auf 15 Millimeter berab, als über ba3 Surd)fd)nitt8maß ^inau*. Ser borgeftredte Äopi

ift mcrflidj fdjmäler als baS .£>olSfd)Ub, bie Oberlippe jwcilappig, ber ÄinnauSfdjnitt mit einem

frftftigcn <mittelaab,ne berfeben unb baS Gnbglieb ber Softer beilförmig (gig. 5, ©. 5). SaS &al$.

fdjilb, born immer etwas breiter als b»"t«n, fe^t ftd) fdjarf gegen bie eiförmigen gtügclbeden ab.

Siefe ftimmen in garte mit bem .§alsfd)ilbe unb bem Äopfe fiberein, aeigen böd)ftenS an ibren

9lußenränbcrn einen lebbaftercn, wenig beränberten gartenton, binfid)tlid) ber Oberflädjenberbält«

niffe aber bie größte SJtannigfaltigfeit. Söeuigc erfcbcinen bem unbewaffneten 9tuge bolllommen

glatt, finb eS inbeffrn nidjt, fonbern wie mit einer Wobei gcriffen; titele babcn feine SängSftreifcn

in regelmäßigem Serlaufe ober fletlenweife mit gleid)fam jerfreffenen 9cänbern, fo baß bcm 9luge

ber ©inbrud einer befonberen 9lrt Don iRunjelung cntftebt ; auf bcn feingerieften jeigen fid) rcgel«

mäßige Weisen bon 3tnfd)Wetlungen, bon ^unftcinbrfiden, bon größeren ©rtibdjen mit abwetd)en»

bem unb erbebtem gorbenglanje, wie bei bem f)ier »orgefüfjrten ®artenlauffäfer. SStrb bie

ßberflädje unebener, fo treten Wenige SängSrippen (brei auf jeber Sede) als ftumpfe Reiften

berauS unb laffen tiefe Winnen jwifd)en fid), weldje Wieberum in ber berfd)iebenften Seife Der»

jiert fein lönnen. 9lbgefebcn bon Ginjelartcn, beren glügel auSnabm «weife bollfommcn

auSgcbilbet finb, bertümmern biefclben ftctS, fo baß fämmtlidje GarabuS«9lrtcn nur als tfidjtige

gußgänger iljr gortfommett finben. Sie Seine finb baber fräftig unb bem gamiliendjarntter

entfpredjenb gebaut, bei bem SJtänndjeu nur bie brei erften 93orberfußglieber erweitert unb mit

pljiger <Sor)le befleibct. S3ei ben meiften jeigt aud) baS bierte bie Erweiterung, jebod) feinen gilj

an ber ©obje ober mtnbeftenS unbollfomnteneren. ©olbgrfin, 93lau unb SBronjebraun bilben neben

©djwarj bie melallifd)en garten, in welche ftd) bie Garaben fleiben, bie jebod) im Jone je nad)

ber ®egenb abänbern unb neben gewiffen 2tbweidjungen in ber Sßlaftif ber Oberfläche auf ben

glügelbedfen ber geftftellung ber 9lrt mand)e ©d)Wierigfeit bereiten.

Sie jweilmnbertffinfunbadjtjig befannten 6arabu§»9lrten befdjränlcn ftd) auf bie gemäßigten

(Segenben ber nörblidjcn <&atbfugel unb geben in ber Sitten Söelt, mit 2lu8fd)luß einiger anfebn«

lidjen 9lrten ©brienä, «paläftinaS unb beS JfaufafuS, nid)t über bie 5Hittchneerlänber tunauS,

weiter nad) ©üben fommen fte in Worbamerifa unb felbft in jeljn Birten in ©übamerifa (6b,ilc)

bor. 93iele bon ibnen finb nur Gebirgsbewohner, prad)tboHe bie p^renäifdjeu; unfere beutfdjen

(Sebirge beherbergen burdjfdjnittlid) biefelben Birten. Sic ©teine an ben Sergle^nen unb in ben

2()äleru fowie bie berwefenben Saumftubben bilben ib,rc wefcntlid)ften Serftcdc, unter unb in

Wcldjen fie ber ©ammler bon ber legten £älfte bcS Sluguft ab am erfolgreicbften

auffudjt. Senn f)itx ober jwifdjen bem 9)loofe werben fte geboren, biet baItcn P c

ftd) über Jag berborgen, r)icr liegen fte in ber winterlidjen ßrftarrung. Sie in ber

ebene lebenben Slrten ftnbcn in ben Jlöälbern biefelben Serftede, in bcn Öfirten unb

auf ben gelbem wenigftenS ©teine, Grbfdjolten, ©raefaupen, 9Kaufelöd)er unb

äl)ttlid)c, fte bem ©onncnlid)te entjiebcnbe Ocrtlid)leitcn, an Weld)en anbere ^Jiit»

bewobner, wie ©d)nerfcn, JRegenwürmer, 3nfeftenlarben ic, ibnen reid)lid)e ^Wab»

rung bieten. 3n ber %ad)tjeit iictjtn fie auf Kaub aus, bcrlrtecben ftd) aber wieber,

fobalb bie ©onne emporfteigt.

ct»bui »tuQ, Sie wenigen befannten Sarben gleidjcn einanber nidjt nur in ber ScbcnS«

weife, fonbern aud) in ber äußeren Grfd)etnung. Ser geftredte, balbWaljigc Äörper

ift bnrd) bie fäntmtlid)e ©lieber auf bem iHüden bedenben 6f)itinfd)ilber glänjenb fd)warj, am
5?aud)c beller, weil neben ben weißen SJerbinbungäbätiten nur febwar^e ©d)Wieleit unb Seiften bie
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erwarteten Stellen anbeuten. 35er biererfige, borgeftrerfte flopf ift mit biergliebcrigen ^üfjtetu,

fed)ö braunen üaftern, fidjelfürmigen ftinnbarfen unb jcberfeitS mit einem JRinge r»on fed)ö ?lugen

auägeftattet, bie fleine *Dhinböffnung nur jum Saugen geeignet, lieber ben Würfen ber jwölf

fieibeSringe jieljt eine feine SJtittcljurcfje unb ber lefctc enbet nad) oben in jWci Sornenfpitscn bon

brridjiebener Sänge unb ^n^nelung, je nad) ber 2lrt, nad) unten in einen japfenarttg attäftütp-

baren Slfter. 2)aS erfte ©lieb jeitfjnet ftd) bor allen
,
jebeS ber beiben folgenben WenigftcnS bor

ben nod) übrigen jiemlid) gleichen ©liebern burd) bie Sänge auS. S)ic Sorben leben an gteidjen

Crtcn unb in gleid)er Söeife wie bie Ääfer, wie eS fdjeint, bom erften 3rrür)Iinge bis gegen ben

4>erbft b,in, bod) bürfte bie Grntwirfelung nidjt überall glcidnuäfjig bor ftcfygeljcn; benn id) fanb

beifpielsweife im Düringer Söalbc @nbe 2luguft (1874) einzelne Sarben, weldjc betöebtrgS»

©olbtjenne (Carabus auronitens) anjugefjören fcrjieiien, obfdjon bicfelbe im bofffommenen

1 ©atltnlauffölf r (Otrahnt horten«!*), 1 $utH>tnräub<r (CAlotom* jcopl.anU). S ©otbfceniw (C»r»lmt »urataj)

nrtft Saroe- 90c in natUrli$« Sri&r.

^uftanbe fdjon Ijäufig genug borlam. 3)ie breite, Weifte flippe liegt in einem erweiterten

Säger an Stellen, wo bie Sarbe julefot Raufte, unb braucht cntfdjicben nur Iurje 3eit ju iljrer

ferneren £ntwirfelung.

S$er ©artenlauffäfcr (Carabus Hortensia), wie Sinne bie 91 rt genannt l)at, lebt häufiger

auf Selbem als in ©arten; bejetcrjnenber nannte tf)n batjer ftabriciuS ben Gbcl ftein*Sauf *

fö f et (C. genimatus), Weil bie föänber ber feingeftreiften glügelberfen unb auf jeber einzelnen

brri $ieib,en fladjer ©rübdjen burd) irjren Jhipferglanj ftd) Wie (fbclftcine bon bem mattidjmarjen

Untergrunbc bortb,eilf)aft abgeben, (Jr lebt t)auptfäd)lid) in ben SSälbern beS öftlidjenScittfdjlanb,

get)t im Süben bis lirol unb Sd)tt)eij, nad) ßften bis Stufjlanb, nörblid) bis Sdjwcben.

35er golbgrüne Saufläfcr, bie ©olbfyenne, ber ©oIbfd)inicb (Carabus auratus)

wirb im SDeften SJeutfdjIanbS wärjrcnb beS Sommers auf Sfelbern unb in ©arten ftellenmcifc Ijäufig

angetroffen; er fcljlt bon ber Söittcnberger ©egenb an, in ber Warf 33ranbenburg unb in Bommern

faft Qänjlid), tritt bagegen in
s
Jtoufjen wieber auf; in Crnglanb unb Sdjweben trifft man ifm feiten,

ftranfreidj unb bie Sdjmeij bürfen roieber als feine £>eimat betrachtet werben. Qx gel)öit ben

ftarf gerippten Birten, inbem fidj auf jeber S)erfc brei Kippen in gleid)er SBeife wie bie 9tat)t crfjcbcn

unb fein gerunjelte ^wtfdjenräume gwifdjcu fid) laffen. SHe llnterfeitc bcS ÄäferS ift gläujcnb

f&roarj, bie Obcrfcite erjgrün, 93eine unb bie SBurjcl ber fdjwarjen 3üf)ler ftnb rotlj.
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ßlingelhäffer in Sarmftabt erjäfytt bon biefet Slrt eine mtetejfante ^Beobachtung, Welche

cntfRieben ^fiigniä bon einem gewiffen Stabe WacftbenfenS bei biefem ßäfer ablegt, wie folgt:

„3n meinem ©arten, unweit ber Sanf, auf melier ict) mid) niebergelaffen hatte, lag ein SHaifäfer

auf bem 9tiufen unb bemühte fid) umfonft, wieber auf bie 3?eine ju fommen. Untetbeffen erfchien

auS bem nab,en SBoSquet ein Carabus auratus, fiel übet ben Sttatfäfer h« unb bälgte ftd) unter

großen Änftrengungeu bon beiben Seiten mtnbeftenS fünf Minuten mit bemfelben herum, ohne

i!jn bejWingen ju fönnen, Wobon er ftet) julejjt ju überzeugen fdtjien; benn er »erlief} it)n bei einer

paffenben Gelegenheit unb eilte in baS 93oSquet jurürf. Wad) furjer $cit jeboet) erfchien er im

0cfolge eine« jtociten wieber auf bem Äampfplafce; fie beibe beftegten ben SJlaifäfcr unb frfjleppten

ihn nnd) itjtem SJerftecte".

Sie ©ebirgS>@olbh*nne (Carabus auronitens) ftebt ber borigen 3lrt ungemein nahe, bie

9h1cfenfarbe ift eine entfdjiebcn meljr golbgelbe, it)r ©lanj baburd) auch lebhafter, 9lat)t unb

flippen ber olügelbedfen fiub fdjWarj unb bie 3to<fdjfnräume entfdjieben unebener als bort. Ser

Ääfet gehört in allen beutfcf)en ©ebirgen fetneSwegS ju ben Seltenheiten, fo Wenig wie in ben 5far=

patzen, in ben Sd)Wetj« SHlpen unb im öftlidjen 3rraurrcict>, währenb er in ber ebene nur febr

bercinjclt angetroffen wirb. £eer erjielte in ber Schweij am 3. Sunt aus ber ßarbe eine $uppe,

auS biejer am 15. 3uni bereite ben Äafer, melier Wcifj auSfaf), aber nad) 3ctt bon bterunbjwanjig

Stunben feine 9lu§färbung unb bolle .frärte erlangt hatte. Sie Sarbe hat auf ber Stirn einen

fpitjen ^öefer, jtoei ftumpfe Sorfprünge am auSgeranbeten ßopncfytlbe unb hinten jWei Somen*

fpijjen bon ber Sänge beS GnbgliebeS unb burch jWei "Jtebenborncn breijaefig bon ©eftalt

Ser $ Uppenräuber, 33anbit, SHorbf ä fer (Calosoma aycophanta, $ig.2, S.35) fleht

in fehr nahen t>erroanbtfcc)aftticx)en Sejiehungen ju ben eben befprochenen Garaben, unb feine mehr-

farfjen beutfdjen ^Benennungen beuten auf eine gewiffe Popularität, beren er ftdt) ju erfreuen hat.

Sie ©attung „Schönleib", wie man Calosoma überfein müfjte, unterfdheibet ftdt) bon Carabus

burch baS auffällig berfürjte jWeite gühlergtieb, burch baS querftehenbe, feitlich ftarf gerunbeie

£alsfd)ilb, bie breiten, naheju quabratifchen giügelbetfen unb burch meift botlfommen auSgebilbete

glflgel. Ser <puppentäuber unb bie übrigen über bie ganje @rbe ausgebreiteten ©attungSgenoffen

(beiläufig neununbfiebjig an 3ahD halten fleh allerbings auch an ber $rbe auf, borherrfchenb

jeboch an SBaumfiämmen. -frier fteigen fie auf unb ab unb fpäljen nach Staupen unb puppen bon

Schmetterlingen unb nach ben Sarben anbercr freilebenber flerfe, roelctjc fie mit grojjer ©ier

berjefjren, WeSb,alb bie Sßejeidjnung „Äletterlaufläfer" für bie ©attung bottfommen gerecht»

fertigt erfcheinen bürfte.

Unfere 3lrt ift flahlblau, an ben regelmäßig geftreiften, mit jufammen fedjS ^unftreihen ber»

fchenen gflfigelbeden grünlich ober rflthlid) golbglänjenb, wäljrenb bie SJlunbtheile, bie f$üf)Uv

mit Huänabme ihrer bleicheren Spi^e unb bie fräftigen 53eine rabenfehtoarj glänzen. 9ln teueren

ertocitern ftdt) beim Männchen jtoar bier SJorberfußglieber, aber nur ihrer brei befleiben fidt) mit

ijiljfohtc. 5Jlan ftnbet ben Ääfer borherrfchenb in Äieferntoalbungen unb befonberS zahlreich in

9taupenjahren; er ift alfo baju berufen, ba« geftörte ©leichgeroicht roieber herftellen ju helfen.

3Ran hat in einem foldjen Salle beobachtet, roie ein unb berfetbe Ääfer rooht jehn» bis funfoeljnmal

einen 93aum beftieg, fidt) mit einer IRaupe ber ^forleule hinabftürjte, biefe roürgte unb bann fein

SBcrf bon neuem begann. 3n offenem Äampfe, ohne #intcrlift unb ohne furcht geht ber puppen«

räuber auf feine ©eute toS. Sie groge, etwas behaarte jtiefemraupe fchtägt, wenn fte angegriffen

wirb, mit rem freien Äörpertheile b>ftig um fidt); er aber läßt nicht to« unb ftürjt mit ihr Pom

Saume. Buf ber (?rbe angelangt, wirb bie »algerei fortgefefct, er unfanft umljergefehleubert, aber

alles umfonft für baS auSerWählte Schladhtopf«; gefchwächt unb ermübet, mu| fich bie Saupe

juleljt in ihr Schidfal ergeben. Ser mflhfam errungenen ©eute froh, fefct fidt) ber Sieger üor ihr

aurecht, bie borberen Älauen in fie, bie hinteren in ben Grbboben einfchlageub, unb berarbeitet
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mittels bet fräfttgen Äinnbatfen unb bei übrigen Wunbirjeile ba8 ^tetfd) ju einem SBrei, ben er

berfdjludt. Sollte ihm bei feinem Wat)le ein 9tuhefiörer ju nahe fommen, fo ftrampelt er mit

feinen Hinterbeinen abwel>renb ober beißt aud) um fid), bis er ben 3ubringlid)en berjagt rjot.

Dergleichen Beobachtungen laffen ftdE». wie bereits erwärmt, nur anfteüen, wenn bie genannten

JRoupen ober bie ber 9tonne unb beS SProceffionSfpinnerS für ben fjforft berberblidj auftreten; finb

biefelben berfd)Wunben, fo fommt ber fßuppenräuber fo bereinjelt bor, baß 3at)re hingehen lönnen,

cr)e man aud) nur einen im greicn ju (Seftdjt belommt. Seine Gntwidelung aus ber Ißuppe

erfolgt im Spätfommer ober £erbfte, bie Paarung nad) ber Ueberminterung.

S)ie 2arbe unterfdjeibet fid) in ihrem 33aue in nid)tS bon ben befannten GarabuS .ßarben,

weil man fie aber in ber Siegel wohlgenährt antrifft, fo ftellt Tie fid) weniger Walzenförmig als

bon ber biden Glitte nad) beiben (mbcn t)in berfdjmälert bar; aud} fdjeinen bie G^itinfdjilber ben

Oiücfen nicht botlftänbig ju bcdcn, benn ftc laffen bie angcfpannten, lichten SerbinbungSljäute

jwifd)tn fid; erfennen, wogegen bei einer mageren ßarbe jene fid) bolltommen aneinanber fdjlicßen.

Sie Domen am legten ScibeSgliebe finb fjafig nad) oben umgebogen unb an it)rer SDurjel mit

einem 3ab>e bewehrt, ©leid) bem fläfer flettert aud) bie ßarbe gewanbt unb in gleicher 2lbftd)t,

faugt aber ihre 93eute aus. 3n ben 9teftem ber <p.roceffioneraupen ridjtet pe manchmal arge

Jöerwüftungen an, unb fmb iljrer mehrere in einem folgen bortjanben, fo ift biejenige, welche am
lüfternften mar unb fid) faft bis jur Unberotglidjfeit bott frag, nid)t ftdjer, bie SBeute einer ifjrer

nod) beweglicheren Sd)weftern ju werben. SDeun fte jur 33erpuppung reif ift, gräbt fie fid) find)

unter ber Grbe ein Sager, in welchem fie nur wenige SBodjen ?ßuppenruhe hält.

©er lletne Äletterlauf läfer (Calosoma inquisitor) fommt nur in ßaubwälbern be*

uörblidjen unb mittleren Guropa bor unb befudjt nidjt alte 33äume, wie ber Sßuppenräuber, fonbem

Stangenholz bon Cidjen, Suchen unb Hainbuchen, alfo fold)e Stämme, toeldje fid) burd) einen

Stög mit bem Sailen ber £anb nod) erfd)üttern laffen. 3d) t)abe iljn bon (hdjenftangen im

t$rüt)linge befonberS bann jab^lreid) r^erabgeflopft, toenn jene bon jarjlreidjen Spannraupen

bewob>t waren. GS gewährte immer ein ergÖ&lidjeS Sdjaufpiel, wenn beim Slnprällen an einen

foldjen Stamm brei unb mehr Äletterlauffäfer auf baS bürre ßaub fielen, fid) mit fnifternbem

©eräufdje auf baS fd)teunigfte unter baSfelbe berfrod)en unb gleichzeitig bon allen tieften Raupen

wie (frfyängte an ihren $äben rjerabljingen. 3fl bie @cfar)r borfiber, fo bäumen bie Äletterer

wieber auf, mögen inbeß manchmal auf ihrem Warfdje am 33obcn burd) einen fetten SBtffcn für

baS erlittene Ungemad) reid)lid) entfd)äbigt werben. S)er Keine ftletterlauffäfer ift 20 (15) Willi*

meter lang, auf ben gerieften glügelberfcn wie ber borige mit je brei SReiljen tieferer Spunfteinbrüde

berfeljen unb bon Sarbe oben bronzebraun mit einem ©tidj in grün, feltenet in blau, unterwärt«

unb an ben Bußenränbern ber glügelbeden lebhafter metaflifd) grün.

Süenn bei allen biSt)er befprod)enen ßauftäfern bie SBorberfdjiene ohne wettere ?Iu6jetd)nung

bis nad) ber Spifee berläuft, fo tjat fie bei ben nad)folgcnben an ber 3nnenfette einen ftärferen

ober fdjwädjeren 3lu3fd)nitt, b,inter weldjem ber eine ber beiben Gnbbornen fteb^t. 3)aS ^>eer ber

in eben bezeichneter 2Beife öefennaeidjneten ift gegen jene bebeutenb überwiegenb, unb i^m gehören

alle bie mittelgroßen fd)Warjen, grünen ober bronjebraunen ßauffäfer an, weldje, obfd)on 9lad)t*

fdjwärmer, wegen iljrer großen Wenge auf ben SBegen aud) bei 2age angetroffen werben, bie

einen gefdjäftig um^erlaufenb, um ein paffenbe« SJerfted zu finben, bie anberen bon ben güjjen

ber ib,rer ntd)t ad)tenben SBanberer jertreten. 9iur auf wenige Hrten aufmerffam ju mad)en, fei

nod) bergönnt.

6ine große, genau in ber Witte tjornige 3unge, bie bollfiänbig mit iljren 9lebenjungen ber*

wad)fen ift, träftige, jiemlid) bortretenbe Ainnbaden, nidjt fo gebogen wie fd)arf jugefpi^t, ein

eiförmiger, hinten wenig berengter Äopf, träftige, fabenförmige ^rüt)Iet, ein hc^jförmiged, an feiner

hinteren Partie gleidjläufigeä ^atdfd)ilb, hinten breit abgeftu^te Slügelbeden, beren Slußenede fidj
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SJombarbitf äfft iBn»HiIiiiii orepltai»\

jcbodj runbct, unb ein untcrfefcter, wenig uiebergebrüdter flörper mit ad)t ftdjtbarcn Hinterleibs»

ringen beim Männchen, fieben beim anberen @cfd)led)t bereinigt eine gro&c Strahl fefjr ätwlid)

auäjetjenber ßauffdfct, bie aud) in ifjrcn Sitten meb,rfadj Uebereinftimmenbeä t)aben. SJor ollem

leben ftc gefellig unter Steinen ober iwifdjen Saumrourjeln unb beft^en öorherrfcbenb baS Ver-

mögen, ju itjTcr löertbcibigung einen übelriedjcnben Snnft mit öeräufd) auä ber ^»nterleibäfpilje

p entlaffen, toesrtmlb mau itjneu ben beutfefien tarnen SBombarbirfäf er (ßrachinus) beigelegt

bat. 3ied)t beutlid) rann man bicfeS Scbiefjen beobachten unb baä bamit tierbunbene eigentbüm»

liebe Öeräufd) oeruehmen, wenn man einen foldjen Ääfer nad) Sitte ber Sammler in ein 5läfd)d)en

mit SSeingeift wirft, ©in jiemltdj lauteä ^ifchen erfolgt einige

Male bintereinanber, biä ber jum lobe 3Jcrurtt)eilte fein

^Juloer üerfeboffen fjat unb ermattet bie Söaffen ftredt. SÜefe

intereffanten .(läfcr fommen in allen fiänbern, mit 9luänat)me

tion fluftralien, toor, in ben wärmeren OJegenben jarjlreidtjer an

Birten at« weiter nad) Horben Inn, unb jwar nehmen fte in

biefer 9tid)tuug fo feinett ab, bafj, wäbrenb j. 2J. in Orranfreid)

nod) elf Birten (eben, bereu nur öier in $eutfd)lanb unb fogar

nur eine — feb,r feiten — in Scbwcben angetroffen wirb.

Ueberbieä ftnb fie ttjeilweife fdjwcr ju untcrfd)ciben, Weil nur bie Färbung einzelner Xbcile unb

beren gegenfeitige Sormtoerfcbiebenhcitcn bei ber (hfennung in Setracht fommen. Sie grofjcn, bU
etwa 17,5 Millimeter langen Birten fiaben auf febmarjem Untergrunbc meift jierlidje gelbe 3eicb*

nungen; unfere ljeimifdjen finb mit entwidelten klügeln berfeben, weldje Dielen Sübcuropäern unb

Worbafrifancrn fehlen, fdjwarj unb jiegelrott), an ben glügelberfen einfarbig, meift blaufdummemb,

unb erreichen nur geringe öröfje. 3" ben ftattlid)ften gehört ber bis 8 Millimeter meffenbc

ßrachinus crepitans, an JJopf fammt ben ^iUücut, .ftaldfdjilb unb Seinen jiegelrott), bie feidjt

gerieften, in feiner Söeife punftirten ftlügelberfen bunfelbtau, ber üleft ber Unterfeite fcfjwarj; bei

genauerer Anficht erfefteint baS britte unb bierte phlerglieb etwa« gebräunt unb ein fehr furjeS

£>aarfleib am ganjen tförper einfchliefdidj ber glügelbetfen. SJicfc Strt ift über ganj Mitteleuropa

Verbreitet, in ben füblidjcu Canbern entfdneben häufiger unb größer aU in ben nörbltdjen. Sc»

beutenbe Sdjwanfungeu in ben öröf$enberl)ältmffen fommen bei Dielen Birten bor unb laffen bei

ber btdt)er nod) unbefannt gebliebenen Crntwidelung3gefd)id)te nur fchlicfjen, bafj bie ©rnät)rung

ber Öarbe unbefdjabet ber weiteren flusbilbung eine fehr unglcidjmäjjige fein fönne. Sdjliejjlid)

fei nod) bemerft, bafj fld) auf bem Jtörper

ober an ben ©liebmafjcn ber SSombarbir«

fäfer häufig ^Ulje entmideln, Weld)e bie»

felben feit 1850, Wo Siouget juerft bie

Stufmerffamfcit auf biefen Umftanb lenfte,

ju einer gefachten SBaare für bie piljbefliffc«

nen SBotanifer werben liegen.

©ntfebieben bie abenteuerliehfte Sorm
aller ßauffäfer begegnet unS in bem ©e«

fpenft»Sauffäfer (Mormolyce [»hyllo-

des) au* 3a»a, wo er fet)r bod) in bie 0e=

birge f)inaufget)t. Sie beiftetjenbc Jigur,

nad) einem fleinen fläfer entworfen, ba
berfetbc eine Vänge oon 78 s

JJlillimetcr erreichen fann, läßt bie wunberbaren Serjcrrungen ber ein»

(einen lljeilc unb bie blattartige Erweiterung ber 5lügclbedcn jur GJenügc erfennen, um weiterer

2lu*cinanbcrfctmng ju bcbüifen. Vlüen biefen Sluäfcfjreitungen eine «ebeutung beilegen unb Tie

erflären ju woUen, wäre bter, wie in oieleu äbnlidjen fällen, ein uubanfbare« ®efd)äft; fte

©c(penft.«auftäftr fMnrmolyrc phyllndesl.
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bringen burd) iljrcn Griufluß auf bic Äörpcrgcftalt bcn Käfer in einen fdjroffen ©egcnfajj ju bcm

langfjalfigcn Sanbfäfcr au<$ beut feiner Heimat benachbarten geftlanbe. Öül)lcr unb Seine ftnb

fdjwarj, bai übrige glänjcnb pedjbraun, nur bie bünnen, burd)fd)einenben töänber, tote fid)

erwarten läßt, ctwaS lid>ter. $aä tief auögcfd)nittene ftinn bewehrt ein fdjarfer 3atm, unb bie

fräftigeu iafter laufen in faft waljige, am (htbe geruubete ©lieber au3. Sie ßaröc gleicht in ber

geftreefteu Sonn benen uuferer Garabcn, tjat aber einen runben Kopf, fcitlid) geruubete Körper»

glieber, öon benen nur ba$ erfte öollfoinmen, bie folgeuben öon je jmei öteredigen, Keinen

(ütjitinplatten unüotlftänbtg bebceft Werben; jwei griffelarlige fjäben, feine #ornfpitjen, bilben

bie Wnfjängfel am legten ©liebe. Siefe ßaröc lebt in einer "Jlrt öon Sautufcfjwämuien, weldjc

bic 3npanefen „©ammtir" nennen, unb ernährt fid) of>ne 3tt)eifel öon anberen «ölttbe»oot)netrt

biefer Schwämme.

Cinen wefentlid) anberen örormeufreiä unb ber Gigentfjümlidjfeiten mancherlei 2lrt entfalten

bie ftingerfäfer (Scarites). Xcr furje Rapfen, eine Erweiterung beä SJlittelbruftringeä nad)

born, um ben beinahe h,albmonbförmigen Sorberbruftring aufzunehmen,

beutet auf außergewöf)ulidje 33tweglid)feit biefeä lederen; bie breiten, nad)

außen fd)arf gejärmten 33orberfd)iencn (äffen auf ©rabfertigfeit fdjließcn,

jcidjneu fid) überbieä an ber Unterfeite ihrer Spitye burd) eine tiefe 3lu£>

fctjtung unb jtoei beweglich eingelegte @nbbornen auS. "Jim großen, qua»

bratifdjen Kopfe erlangen bie brotjenben Kinnbarfen bei weitem baä lieber«

gcwidjt; bie breitappige Oberlippe unb bte Ofü^ter ftnb turj, lefetere perl»

fdjnurförmig unb im ©runbgliebe fo lang, baß man fie faft für gebrochene

öüt)lcr erflären fönntc. Sie ungefähr twnbcrt 9lrten, alle ungejcidjnet unb

jdjroorj öon Sarbc, bic meiften öon bebeutenberer Körpergröße, bewohnen

nur wärmere ©egenben aller Grbttjeile. Sie graben fid) an Ölußufern, lllit«»fl»t«W«

am ©eftabe be* «DlecrcS, ober wo fonft ba« ©raben möglid), Möhren, bie fte ""SrS!"'
bei läge nid)t gern öerlaffen, fonbern auf Seute lauemb burd) ihren Körper

am eingange öerfdjticßeu. *J(od) Sonnenuntergang fommen fte öorftdjtig au3 benfelbeu beröor,

bufdjen aber eiligft wieber t)inein, wenn fte ©efatjr argwöhnen, unb jeigen in bic »ein Setragen

VlclnUiitfcit mit unferer Selbgrille. Sie weiter öorgerüdte TmtMtjett cvljöljt ihren 2Jlutb unb

läßt fte ungezwungener itjre Uiaubjüge öerfolgen. ßacorbaire traf in Slmerifa einige Slrten in

ben äßälbern unter Steinen ober in faulenben Saumftümpfen, bei Sueno* «tjrcä eine 9lrt (Scarites

authraciuus) nur unter trodenem Wafc. 3)er 9tiefen»3ingerfäfer (Scarites pyraemon)

jeidjnct ftd) burd) glänjenbe, ftumpf eiförmige ftlügelbcrfcn ohne jegliche Streifung ober <Punfti«

rung unb burd) einen furzen 3ahn am Seitenranbe beä .^aläfdjilbeS au8, beffen Sorberedeu

außerbem etwad öorfpringett, unb beffen Sorberraub Ml ju einer eingebrüdten Ouerlinie mit

feinen Kerbftridjen öerfeben ift. 2)iefer Singertäfcr bewofmt bie Küften beä *Dlittclmcereä unb ift

fcfjwer ju erhoffen; e* fei bie* nur möglid), wie mir ein Sfreuub öerftd)erte, meldjer mir mehrere

Stüde auä Spanien mitbrachte, wenn ti gelungen wäre, burd) einen Stört ober ein anbered äßerf-

3eug bcn 6ingaug ju feiner ^>öt)le früher ju öcrfpcrren, ald er fte bei feinen abcnblidjen Streififigcn

wieber erreicht t)ätte.

yeer lernte auf 3)labeira bie ßoröe bed Scarites abbreviatus Icnnen unb bcridjtet, baß fte

fid) burd) ben augenlofcu großen Äopf öor anberen ßauffäferloröcn audjeiebne; bie Seine feien

jietulid) furj, bie Jpüften öcrtjältniömäßig long unb abfteljenb, Sdjenfelringe unb bic aufammen«

gebrüdten Sdjenfcl auf ber 3uuenfeite mit einer Xoppetrei^e lurjer Dornen fowie bai fd)»nale

eubgliebbeö.ftörper« mit ,jmct3WeigltebcrigenNnbängenöerfet)en. 3>te in2!eutfd)lanb grabenbeu

Cauffäfer erfdjeinett gegen bie Jingerläfet wie -3"«rße unb gehören bauptfäd)lid) ber ©attung

Dyschirius an.
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2Bir f>aben ^licgcr, ÄIctterer unb ©räber unter bcn ftcifc^freffenbcn Säufern lennen gelernt.

£urd) einige *p f langen f reff er fommt noct) rocitere Slbtocd^felung in bie CebenStoeife ber tJfamilten-

glicber. 2)ie biefen unb plumpen Slrten ber (Gattung Zubrus, djarafteriftvt burdj eine beinahe

quabrattfdje, born auSgeranbete Oberlippe, burdj einen <Dtitteljal)n im tief auSgefdjnittenen Äinne

unb burdj faft toaljige (Jnbglieber ber lafter, bie immer fiirjer als if/r borlefoteS ©lieb ftnb. SaS

ftarf gewölbte, quer redjtcdtge fralsfdjilb unb fein enger 3lnfdjluß an bie gleichfalls ftarf geroölbtcu

unb born gleid) breiten Slügelbeden bringen bie gebrungene, weniger jierlidje tförperform Ijeroor;

il)x entfpredjenb ftnb bie Seine bief unb unterfefct unb baburefj nod) auSgejeidjnet, baß an ber

Sorberjdjiene außer ben beiben gcwöt)nttd)cn Dornen, bon benen ber obere in ber 3luSranbung,

ber untere am Gnbc berfelben ftetjt, uod) ein britter, fleinerer 25orn borljanben, welcher innen

neben bem unteren Gnbborn an ber Spifoe ber Sdjicne eingclenft ift. Seim 2Jcäund)en finb bie

brei erften Jüorberfiifeflliebet burdj ftarfe (Erweiterung fjerjförmig unb bie &lügelbcden in ber

Kegel glänjenber als beim SBeibdjcn. £ie befannten 3lrten, einunbfedfjig an 3a^i bcmotjnen

bort)errfd)enb bie 9JUttelinccrlänber mit tünfdjluß ber Sljoren, einige wenige baS mittlere (Juropa,

unb nur eine 31 rt erftredt fidj bon Portugal bis nad) Greußen unb bon dbpem bis nad) Schweben,

fjat mittjin bie örtlid) weitefte Verbreitung.

25iefe eine 3lrt ift ber ©etrcibelauffäfer (Zabrus gibbns), ber burdj fein maffcnt)afteS

Auftreten in einzelnen ©egeuben eine gcroiffe SBertit)mtt)cit, aber feineSmegS im guten Sinne, erhalten

Ijat. 6S mar im 3af)re 1812, als im <DtanSfelber Secfreife ber

5Jkobinj Sadjfen bie ßarbe an ben SÖinterfaaten unb fpäter an

ber jungen ©erfte bebeutenbeu Sdjaben anridjtete, unb jtocu

fo unerwartet, fo bereinielt unb fo bollftänbig ber Statur ber

übrigen Sauffäfer wibcrfprcdjenb , baß bie ©elefjrten bie bon

©ermar befannt gegebene Iljatfadjc, als auf irgenb meldjem

3rrtt)ume berut)cnb, in 3meifel ju jieljen begannen. Seit ben

breißiger Sauren t)at fid) baS unliebfame Grfdjeinen beS ©c«

treibelauffäferS öfter wiebert)olt in ben berfdjiebenften Iljeilcn

ber 5J$robinj Sadjfen, am 9H)ein, in ber heutigen tßrobinj

.ßannober, in Söfjmcn unb anbertöärtS. 3c öfter unb je all-

natDii. ®t66t. fettiger bie 3lufmerffamfeit auf btefen ©etretbefemb gclcnft

worben ift, befto beftimmter Ijat man fid) bon ber Sdjäblidjfeit

nidjt nur ber ßarben, fonbern aud) beS ÄäferS felbft überzeugt, wenn beibe in größeren Klengen

auftreten. Scjjterer ift feiner ©eftalt unb ©röße nad) aus unfercr 3lbbilbung, feinen übrigen

Ttcvfmalen nad) auS bcn bereits angegebenen ©attunged)araftercn gerennjeidmet; ergänjenb fei

nur nod) ljinjugefügt
, baß er oben fdjwarj ober fcfywarjbraun, an ber platten Unterfeite unb an

bcn Seinen fyUtx, pedjbraun gefärbt, baS -£>alsfd)ilb am ©runbe leidjt niebergebrüdt, bid)t unb

fein punUirt unb an ben £intcredcn redjtwinlelig, baS Sdjilbdjen fpijj bveiedig ift, baß bie &lügel«

beefen au ben Sdjultern geedt unb mit einem 3ät)ndt)cn berfct)en, tief geftreift unb in bcn Streifen

puuftirt, unb baß bei i!jm bie Flügel boHfommen enttoitfelt finb, was nidjt bon allen Slrtcn

gilt, ©er ©etreibclauffäfer bctooljnt ju ber 3eit, in ttHldjer bic Koggen», Söeijen- unb ©erften»

fömer nod) im TOilcbfafte flehen, bie betreffenben Ofetbcr ober bereu Kadjbarfctjaft unb mar in ber

©omincrjeit feiner Ißuppc cntfd)lüpft. SBie bie meiften feiner Söcrmanbten fommt er am läge

roenig jum S5orfd)eine, fonbern ru^t unter Steinen, unter Crbfd)ollen unb in äl)nlid)en S)crftcden.

Sobalb bie Sonne am abcnblidtjcn Gimmel berfdjmunbcn ift (bon 8% Ut)r an), berläßt er feinen

#interl)alt, tlettert an einem .§alme ber genannten ©etreibcarten bi« 311 ber 3let)re in bie $B§€,

unb finbet er bie Äörner nod) tocid), fo fc^t er fid) feft, fdjiebt mit bcn JBorbcrbcincn bie Spellen

bei Seite unb benagt bon oben t)er baS Äorn. Sei biefer ©efdjäftigung cntluidclt er einen fo

gvoßen 6ifcr, baß meber ein fiuftjug , nod) fonft eine unerrcartetc (frfdjüttcrung it)n bon feinem
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SBctbeplafce rjetabjutoerfen bermag. Wan ftnbet meift bie 9teb,ren bon unten nad) oben befreffen

unb jerjauft, in biefer nte^r, in einet anbeten Weniger hörnet benagt, ©rettet berichtet

(1869) übet ein IRoggenfelb in bet ©raffcbaft SBenttjeim, bog jut grafoeit bon abenb« 8
1

, bis

morgend 7 Uhr bon oben b,et fdjtoarj auSgefeljen habe, inbem aud) nic^t eine «ehre ftei bon

biefcm ftteffet getoefen fei. 3ln betgleidjen Orten ftnben ftd) nun aud) bie (Sefdjledjter jufammcn

unb paaren ftd). S)a8 befruchtete Söeibdjeu legt al8balb feine Stet r)aufentpeife, olme 3toeifel

flad) untet bie Grrbe an ©räfer, welche auf ben Siedern unb auf ben Qelbrainen Warfen. $enn

bafj gemeine ©räfer biefem Äerf jut Wartung bienen, bütfte au8 ben ©eobadjtungen tyxtoox»

gehen, toeldje man in Wäbten, SBöbmen unb llngatn gemacht hat, wo immer toldje gelber am
meiften ju leiben hatten, toeldje früher JßJiefe ober 2öeibe gewefen waren, obet folcbe, bie an

Söiefen angrenzten.

Sie Sarbe lä&t nid)t lange auf ftd) toarten, ernährt ftd) bon ben garten fteimen unb $crj>

blatteten ber öräfer unb ift ju wieberb,olten Walen bereits im $erbfte, mehr nod) nad) ber lieber«

Winterung im Srühjah« al8 3erftflrerin bet Söinterfaaten angettoffen toorben. ©ie lann nidjt

leidjt mit einer anberen ßarbe berweebfelt Werben, Welche ftd) unter äb>ltd)en SJerbältniffen ouf

ben Gedern ftnbet, unb trägt bollftänbig, wie unfere Slbbilbung aud) jetgt, ben <Sl)ara!ter aller

fiauffäferlarben an ftd). Set Don oben etwa8 get)öt)Ite Stop] ift länget al8 bteit unb wenig fdjinälet

als bet $alSring, trägt in eine fd)arfe ©pifoe auätaufenbe, in ber Witte mit ftumpfem 3ah"e be»

Wehrte Äinnbaden, hinter beren SBurjel biergtieberige Öübfo unb fed)8 klugen in jWei fentred)ten

Weihen jeberfeitä; bie Ätefertafter finb bierglieberig, bie ber Unterlippe awetglieberig. $en Süden

fämmtlid)et Äörperringe beefen ßornplatten, beren borberfte größer unb braun, bie toeiter folgen«

ben tieinet unb mebt rotb, finb, alle aber bon einer liebten fiängäfurdje burdjjogen toerben. Slufjer

biefen $aubtfdjilben haben bie fujjlofen $interleibäringe nod) eine Wenge fletnerer $ornfledd)en,

welche am S3aud)e jietlid)e 3etdjnungen berborbringen. $a8 flttmpf jugefpifjte ßeibeäenbe läuft

in jtoei jtoeiglieberige furje Sletfebfpifecben au8, an benen, tote am ganzen Äörper, befonberä aber

am Äopfe, furje Sorftenhärdjen jerftreut wahrgenommen werben, (frwaebfen mi&t bie ßarbe

butd)fd)nitttid) 28 WiUimeter. SBei Sage bält fie ftc^ 150 WiHimetet unb tiefet in einet felbft«

gegrabenen Grbrötjre auf unb lommt nur abenbS unb nadjt8 jum Ofra|e Verbot. S)ie Srafjweife

unb bie fonfttgen @ewol)nheiten bet ßarbe bieten allerlei (£tgentbümtid)feiten bat. 2Öa8 bereit«

bon anbeten ßauffäferlatbcn bemerlt toorben ift, gilt aud) bon biefer: fie jerHeinert bie 33lättd)en

ber SBinterfaaten nicht, um fie ju berfcblurfen, fonbern jertaut biefelben, um ben ©aft aud bem

bierburd) erhaltenen 93teie ju faugen; barum bertoanbelt fie bie im #erbfte nod) jarten ^flänjd)en

bottfommen, im Srrühjahre nad) ber Seftodung berfclben toenigftenS einzelne triebe in ftnäuel,

roetd)e bertrodnen unb als bürte ^ßfröpfdjen ben ©oben bebeden. S)er 9tegentourm bringt fet)r

äbnlid)e (Srfdjeinimgen t)erbor. Stuf biefe Söeife berfd)toinben bor 3Binter8 bie ©aaten boHftänbig,

nad) ber Uebertointerung tbeittoeife unb jtoar bon ben ^fetbränbem b« ober im Innern pla^toetfe.

3)tefe aJerbreitungÄtoeife ber Sefd)äbigungen weift auf bie ©efelliglett ber öarben, alfo aud) auf

baS llumpentoeife «biegen ber (Her b,in unb läfjt bei gehöriger «ufmertfamfeit ben^erb erlennen,

bon toeldjem aus eine SCÖetterberbreitung erfolgt ift. Söenn fd)on ein Slnblid ber Slrt, toie er eben

gefdjilbert tourbe, auf bie ©egentuavt bcö 3erpörer8 fd)liefeen lägt, fo gebärt immer nod) ein Jhinft«

griff unb eine getoiffe Uebung baju, feiner felbft t)abtjaft ju toerben. Cr ft^t, toie bereit« erwähnt, bei

läge in feiner dlötye, toeld)e mit feinem äöad)8thume tiefer gearbeitet wirb unb, wenn aud) etwa«

gettfimmt, bod) in ber £aubtrid)tung fenlred)t in bie 6rbe führt, ©o wie bie ßarbe baö ^>eran-

nahen einer (Sefaljt, Wie eine burd) träftige Sritte herborgerufene 6rfd)ütterung ber (frbe, berfpürt,

ahmt fie bem Waulwurfe nad): fte lä|t ftd) bis auf ben SSobett tbjrer SSohnung hinabfaUen. 23oHte

man fte jejjt ausgraben, fo lönnte man manchen ©patenftid) thun unb möglid)erweife alle um«

fonft, ba fit/ an bie Cberflädje gelangt, aber bon lofet Qxbe bebedt, fdmett unb unbemertt ba«

23eite fud)en toürbe. Um ftd) i^tet ju betgetoiffern, hat man borfid)tig gegen 3lbenb ben Eingang
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in bie 9löt)re unb bereit {Richtung ju ermitteln — bie hoefenen Spfröbfdjen, Welche jenem nidjt

fetten auffifoen, roeifeu barauf Inn — , mit einem rafcb, bie Utflhre febneibenben , fdjräg geführten

Spatenfticbe bie 6rbe auszuwerfen nnb wirb bann nteift in bem ausgeworfenen oberen Söhren»

tfjcilc bie I)ier fldE> auft)altenbe Sarbe bloßgelegt, ftc jebeufatlS bcrfjtnbert haben, in bie liefe l)inab=

jugleiten. <5S ift nodj ntd^t gelungen, burd) fünftlidje 3ud)t bie SebenSbauer ber Sarbe ju ermitteln.

Sie gefangenen Sarben freffen fieb gegenfeitig an unb auf, fobalb baS gebotene (Setreibe ntd^t bie

r;itiTcidr)cnbe Wahrung liefert. Ser llmftanb, baß bie gleichzeitig lebenben Saröen berfdjiebene

(jköße fabelt , unb baß anbere unter ähnlichen SJerfjältniffen borfommenbe Ääferlarben ju itjrer

Gntroicfelung mehrere 3at)re bebürfen, beranlaßte mich früher, auch bon biefer Slrt eine mebj»

jährige 5Jrut anzunehmen; id) bin aber neucrbingS nach berfcfjiebenfeitigen ^Beobachtungen ju

einer anberen Slnftcht gelangt. Sie ÜRadjfommen ber ungefähr Witte 3uni geborenen Jtäfer über«

wintern in berfduebener Ghöße, fommen nach ber Uebertointerung um bie Glitte beS Wai au ber

Scrpuppung unb werben fpäteftenS bier Söodjen nachher ju Jtäfern, fo baß mithin nur bon ein-

jähriger iBrut bie Siebe fein fann. (SS mögen auch, t)icr, tute bieg fdjon bon anberen Sauffäfcrn

bemerft tourbe, nierjt immer bie 3eiten pünftlicf) innegehalten Werben; benn fonft ließe fidt) nid)t

erfläten, wo im erften Oftütjja^re bie ßäfer herfommen, bie ich fet)r bereinjelt angetroffen höbe.

GS braucht wot)I nicht erft erwähnt ju werben, fonbern erfd)eint felbftoerftäublich, baß bie SBer«

puppuug im ©runbe ber etwas erweiterten sJtöfjre erfolgt.

SBo nacb^ ben SBetictjtcn ganje föoggenfelber bind) bie freffenben ßäfer ein fdjwatjeS Slnfehen

befommen ober bie Sarben fo birfjt beifammen freffen, baß man mit jebem Spatenftidje funfjeh,n

bis breißig Stürf berfelben ju Jage förbert, Wie 1869 im ftreife Winben, ba liegt eS fietjer im

Sntereffe ber Selbbefther, biefen 3erftörern mflglidjfte Sd>ranfen ju fefcen unb ftcfj ihrer ju erwehren.

Sott man in ber oben angegebenen SBeife bie Sarben ausgraben unb wegfangen? SaS bürfte ber

Maulwurf grttnblidjer beforgen, ber aber überall ba gefehlt ju hoben fd)eint, wo bie Sarben bcS

©ctreibelauffäferS in wirflid) bebenflidhcn «Deengen aufgetreten ftnb. dagegen muß ber ßäfer bon

ben Wetjren abgclefen unb getöbtet werben, unb jWar möglich^ jeitig unb allfeitig, bamit überhaupt

feine SBrut möglich wirb. Söeiter gibt 3ul. ßütjn ben Statt), auf benjenigen ©etreibefelbern, wo

ber Ääfer beobachtet Würbe, unb Wo bie ©icrablage bermuthet werben barf, fogleich nach ber (jrrnte

ju ejfttvpiren unb ju eggen, bamit bie ausgefallenen .(törner rafch aufgehen. So Wie bteS gefchehen,

pflüge man baS Sanb ohne 3ö3ern bis ju ber boücn liefe. Stuf biefe 2Bctfe entjiebt man ber

jungen 5ßrut ihre Nahrung, jumal Wenn man auch bie angrenjeuben Stoppelfelber fdjnett umbricht

unb bie Söintcrfaaten in ber Wachbarfcbaft fo fpat befteltt, als eS bie Dertlicf)feit geftattet. 5«rncr

muß man an ben Stellen, wo befagter ©etreibefcinb borhanben War, bei ber 5rudjtfolge bie größte

SJorftcht anwetiben, barf namentlich nach ^almgetrcibe Weber ÜEJtnterroggen ober SöintenDeycn,

noch "och biefen beiben ®erfte beftellen. Surch bie angeführten 3orftd)t$maßregeln beugt man

ben fünftigen Söefehäbigungen feiten§ beS ©etreibelauffäferä unb beffen Sarbe bor; ift lefotere

bereit« borhanben, fo muß fie bemichtet unb il)r weiteres Vorbringen unmöglich gemacht werben.

Siefen beiben ftoibetungen genüßt man am fichetften, wenn man bie angegriffene fläche mit einem

mögltchft {entrechten Kraben umgibt, welcher bor bie Srraßtinie in ben unberfehrten Xheil gelegt

wirb, um ftcher ju fein, baß bie ©rabcnlinie noch nicht bon einem Xheile ber Sarben überfchritteu

würbe. Siefe ©räben erhalten am iWecfmäßigften eine liefe bon 48 bis 62 dentimeter bei einer

Söreite bon 31,4 bis 39,2 Zentimeter unb werben in ber ©ot)le bis 7,5 Gcntimeter ^>dt)e mit frifch*

gelöstem Äalfe beftreut ober mit Äalfmilch fo Weit ausgefüllt. Söeun ber ftraß bom JRanbe her

ftattftnbct, fo pflügt man ben angegriffenen 2f)äl ungefähr 15,7 Zentimeter tief um unb läßt hinter

bem Pfluge bie Sarben auflefen. hierbei ift ju beachten, baß baS Sluflefen in einiger (Sntfernung

bom Pfluge gefchehen muß, Weil bie in ben umgeriffenen Schollen befinblichen unb geftörten Sarben

fich Ijeröorjuatbeiten fueljen unb größtentfjeilS in bie offene furche gelangen, wo ftc ftch balb wieber

berfricchen. tjs ift bicfeS Wittel, mit ber eben bejeiefmeten 33orficht angewanbt, auch 8«ßen anbere
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fd)äblid)e Caroen nid)t bringenb genug ju empfehlen. Scr für beu öetreibccrhag werteren gegangene

Streifen fann mit .£>arffrüdjten befteltt unb hierburd) nod) nufcbar gemacht »erben.

9lad)bem baä betragen ber ßauffäfer im allgemeinen gefdjilbert, ber mefentlid)ftcn 2lb»

weichungen baoon bei einzelnen Sippen gebadjt unb bie ©runbform if)red Äörperbauc» buref)

mehrere 'ftbbilbungen berfinntid)t morben ift, fo mürbe ein weiteres ßingeljen auf biefe Familie

nur ermüben. Söer ja^(reier)e Birten aus ber nädjftcn Serwanbtfdjaft beö ©etreibelauffäfcrS, ber

Don allen jebod) ber am ftärfften getoölbte ift, bei einanber 3U fel)cu wünfdjt, beut tönnen mir nur

ratfjen, fic in ber 3eit toom Cftober bis jum ^Beginn beS näd)ften grühjahre* in ihrem SBinterlagcr

aufaufudjen. £>ierju fiub feine befonberen flunftgriffe unb feine praftifdjen Erfahrungen nött)ig,

fonbern cä reicht au3, einen unb ben anbereu größeren Stein auf einem beliebigen gelbmege ju

lüften unb bie öon ihm bebedt getoefene Sobenfläcfje an^uferjauen. Sa jeigt ftd) ein 33ilb, »er-

fdjieben je nad) ber £)ertlid)feit unb nad) ber SahreSjeit, immer jebod) geeignet, einen 33lid in baS

geheime ©ctriebe ber Äerfmelt 51t tfmn, im ÄBinter ftarr unb regungSloä, je näher bem ftrühlinge

Doller Öeben unb Slngft öerratfjenbcr Söetüeglidjfeü. Unter bem mancherlei ©ejiefer Ijaben aber

bie Säufer ftd)crltcx> ba« tlebergemidjt.

Ser finnige Spaziergänger, welcher (Gefallen an ber fdjönen ftatur finbet unb aud) baS

Älcine unb Unbebeutenbe bemerft, welches fid) feinen Süden barbietet, befommt biefen unb jenen

Sauffäfer ju fef>en, mit ben im SBaffer lebenben Äerfen b,at eä freilid) eine anbere »ewanbtniS.

Um biefe ju beobachten, muß man mehr?Dcuße uub3ntercffe haben als ein gewöhnlicher Spanier»

gänger; man muß an Sfimpfeln, 2ad)en, (Sräbcn mit ftehenbem Söaffer fid) umhertummeln unb

aufmerffam auSfdjauen. Sa gibt eS allerlei munberbarc Singe ju fet)en unb biet ju berichten für

ben, roe(d)er fid) einigermaßen fümmert um baS ®efd)tueiß, baS ^icr jeitweilig ober für immer

lebt, um ju freffen unb gefreffen au werben. Senn nimmt baS ÜRorben unter bergletdjcn ©efinbcl

in ber ßuft unb auf ber weiten <hboberfläd)e fein ßnbe, fo gehört eS jum faft auSfdrtießlidjcn

$anbwerfe berer, welche ba§ ©efd)id in ein SBafferlod) einfperrte, wo fo Icidjt fein @ntfommen ift

unb ber Schwächere bem Stärferen immer unterliegen muß. könnten wir burch bie 9Jerid)te, bie

ftd) auf bic Sdjwimmfäfer beziehen, unfere Ccfer für einen nur fleineu Xtyil jener Stfaffcr«

bewohner interefftren unb fie öerantaffen, felbft hinzugehen unb ju fet)en, fo würben wir unfereu

3wed erreicht haben, unb fie wären reid)lid) belohnt; benn fie würben mehr iefjen, als wir ihnen

hier crjäl)lcn fönnen

Sie Schwimmfäf er, laudjfäfer (Dyticidae ober flydrocanthari), um Wetd)e eS fid)

junädjft fwnbelt, ftnb für baS SÖafferteben umgefchaffeue ßauffäfer. Sa aber biefeS weniger

^lbwed)felung bietet als baS ßeben in ber freien ßuft, fo ftnben wir aud) bei Weitem nid)t beu

3Bed)fel ber gormen öon öorljer. Etunbtheile unb Qrühler ber ©d)Wimmfäfer unterfcheiben fid)

nicht öon benen ber ßäufer, namentlid) ift bie äußere 2abe ber Unterficfer in bie cfjarafteriftitcfjc

Jafterform übergegangen, ber flörper jebod) öerbreitett unb bcrfladjt fid) ganj allgemein;

inbem ber Äopf tief im .^atsffd)ilbe ft^t, biefed fid) mit feinem £>tnterranbe eng an bic tylügel>

beden anfd)lie|t, Süden unb Saud) fid) fo jiemlid) gleichmäßig wölben unb in ben Umriffcu mehr

ober weniger fdjarffantig jufammenftogen, fo ftellt biefer Umriß in ununtcrbxodjenem Verlaufe

ein regelmäßige» Oöal bar. 3n gleicher SBeife werben bie ©eine, uorjugöWeife bie tjUxtcrftcn,

breit unb bewimperu ftd) jur Nachhülfe ftarf mit paaren, benn fte bienen aU JRuber, ihre .tpüften

finb meifl groß, quer, reichen faft bi« aum Seitenranbe beS ÄörperS unb oerwad)fcn mit bem $intev*

bruftbeine oollftänbig. StSweilen berfttmmert ba§ bierte 3f"ßgHeb berSBorberbeine, währenb beim

Männchen bie brei erften bes>felben ^ßaarcS, manchmal aud) bcS fotgenben in jum Iljcil eigenttnlm*

lid)er 2Öeife fid) erweitern, f&ii auf bie 9Jerwad)fung ber brei borberften bon ben fieben 3*audj*

ringen erftredt ftd) bic Uebereinflimmung mit ben Öliebern ber beiben ooraufgeheuben önmtlten.
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9tcben ber Srä^tgfcit jum Sd^toinimen fehlt ben £bticiben !cme$toeg3 bie jum fliegen. £a fie faft

auäfchlie&licb, in ftebenben SBöffcm leben, beren manche im Sommer auStrocfnen, fo toürben fte

einem fixeren Sobe entgegengehen, toenn nidjt bie grlugfertigfeit borgefehen Wäre. Stm Jage »er*

laffen fte it)r Clement nidjt, fonbern be8 9lacbta non einet SQBafferpflanje au«, an ber in bie £öb,e

gefroren tourbe, unb baber ifl e8 ju erflären, bog man in Dtegenfäffern , in 9töf>rtr5gen nnb in

ät)nlid)en SBafferbebältern manchmal geiabe bie größeren SIrten 3U fehen betommt, bafj fie bed

Klötgens, toeit entfernt Don ihrem getoöhnlidjen Aufenthalte, auf bem dürfen hülflod batiegenb,

auf ben ©lasfenfiern bon Sretbhäufern unb SBarmbeeten gefunben toorben finb, bie fie entfdfnebeu

für eine glänjenbe SBafJcrflädje gehalten b>ben mußten, ©eb> Diele benufcen ihr 5lw9öermögen,

um unter Wood in ben Söälbern tt)r Winterquartier ju fudjen, too ich f" fäon neben 2auf«

fäfern, fturjflüglern unb anberen in ber Qrftarrung angetroffen b^abe. S)a fte nicht burdj Äiemen

atfjmen, fo bebürfen fte ber Suft oberhalb beä 2Baffer8, lomtnen bann unb mann auä ber liefe

herbor unb hangen gleichfam mit ihrer £>interleibäfpi&e, too baS lefote ßuftröbrenpaar mfinbet, an

bem Sflöafferfpicgel, um frifche ßuft auf. unb am filjig behaarten SBaudje mit in bie Siefe hinab-

juneljmen. SDarmer ©onnenfdjein locft fte befonberä an bie Oberfläche unb belebt ihre £b,ätigfeit,

toährenb fie fich an trüben Sagen im Schlamme berfriechen ober beiborgen unter SBafferpflanjen

ftfoen; benn fehlen biefe einem SÖafferbümpfel, fo fehlen auch f,e » $i* übertoiegenbe 3lnjat)l bon

ihnen, mit fetjr großen unb nach born erweiterten Hüften, fchtoimmen unter gleicbjettiger ^Bewegung

ber Hinterbeine, alfo nach ben Segeln biefer eblen ßunft, einige fleinere Birten, mit fchmalen

^interhüften, unter abtoed)feluber Setoegung ber Hinterbeine; biefe ftnb bie SBaffert reter.

3n 99e3itg auf bie Sorben müffen mir mieber unfere große Unmiffenheit befennen; bon ben

paar befchtiebenen läßt fich nur anführen, baß fte mit fedjS fcblanfen, bewimperten unb jtoei«

ffautgen Seinen ouSgerflftet finb, aus elf fieibeäglicbern befiet)en, toelche auf bem Stürfcn bon

©h'tinfchtlbem beberft toerben; nur baä lefcte röhrenförmige ift burdjauä 1)axt unb läuft in jraet

ungeglieberte, aber eingelegte unb gefteberte tüntjängfel au«, meldje mit beut legten ßuftlodjpaare

in SBerbinbung flehen unb früher (©. 13) als Sracheenftemcn bezeichnet morben ftnb. S!er möge-

recht borgeftredte blatte Äopf zeichnet fich burch einfache, ftchelförmige Äinnbacfen, freie innlaben

mit etnglieberigen Softem, ein furjeS, fleifd)ige$ Äinn mit jtoeiglieberigen Saftern unb leine ©pur

einer 3unge, burch ben Langel ber Oberlippe, burd) bierglieberige §rüt)ler unb jeberfeitä burch

eine ©ruppe bon fedjS, in jtoei ©enlftrichen ftehenben ^unftougen au§. S)ie ftinnbaden bienen

biefen Sorben nicht nur jum gehalten unb SBermunben ihrer SBeute, toie ben ßouffäferlarben,

fonbern in (Srmangelung einer 9)tunböffnnng gleichzeitig al$ folche. ©ie finb nämlich h°h*, bor

ber ©ptfoe in einer ©palte offen unb bilben ein ©augtoerf, mit toelchem bie ftüfftge Währung auf-

genommen mirb. SBegen ber Uebereinftimmung hinftchtlich ber Srreßtoerfjeuge bei biefer mit ben

beiben borangehenbeu Familien ftnb alle brei bon früheren ©öftematitern tili Qrleifcbfreffer

(Adcphagi) ju einer ©ruppe jufommengeftettt toorben.

3>ie etma fec^drjunbert belannten ©chtoimmfäfer breiten ftch über bie ganje Grbe au8, bor»

miegenb jeboer) in ber gemäßigten 3one, unb ftimmen toie in ber (Seftalt auch in ber meift eintönigen

Sfärbung überein, fo jtoar, bo§ h'er »n feinerlei SBcife bie Setoohner heilerer (Srbftriche eine 9lu3«

jeichnung bor unferen heimifchen aufjutoeifen haben, ©chtoorj, braun, bei ben größten ruo^l auch

olibengrün mit ober ohne fcbmufyiggelbe 3eichnung, toelche borhenfehenb einige SRänber trifft,

ftnb bie einzigen Sorben, toelche ben ©chtoimmfäfern jufommen. ©egen ben H^bft ftubet man fie

am jablreiehften unb, wie c* fdjeint, aUe ali Neugeborene unb jur Ucbertointeruug JBefttmmte.

S)er gefäumte Sabenfchtoimmläfer (Dyticus marginalis) in unferer umftehenben

Slbbilbung (5ig. 1 unb 5) gehört ju ben größten ber gongen Somilie, l^ürtgt je^t mit ber öußerften

©pi^e fehte^ .^>interlci6ed an ber Oberfläche beä SBafferd, fährt im uädjftcn 9lugenblide hinab unb

toühlt fich in ben Schlamm bc« ©runbeB, ober berfledt ftch in boS ©ctoirr ber bort tourjelnben
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9fbm§«t # fommt tuicber hertoor, eine fleine Carbe ober einen anberen Witbewoljncr bed fehmutugeu

Tümpfclä fo lange bcrfolgenb, biä et ben leeferen 23iffen triumpt)ircnb jWifcheu feinen Warfen

üte&jangen fefthält. £er 33au bti ßörperä nnb ber gleichmäßig tubernben jpinterbeine beilegen

ib,m bie auäreidjenbe ©emanbtfjeit. 2>ie Wittel« unb 33orberbeine finb jum Älcttern unb gehalten

eingerichtet, in beiben Wefchledjtcrn aber öcrfdjicben gebaut. SBätjrcnb bie fünf feitlich etwas

jiifammengebrürften Sußgliebcr beim 2Beibd)en unter cinanber 3iemlidj gleich ftnb, tjöcfjftenö bas

fllauenglicb burd) feine Cänge fid) mehr auszeichnet, erweitern fief) bie brei erften ber männlidjcn

Witt elf üßc unb ftnb, tt)ie bei bieten Cauffäfern, an ber Sohle mit einer 33ürfte furjer iöorftcu

bietet befefet. Sin ben Sorbcrbcinen bilben biefelben jufammen eine freisrunbe Scheibe, welche auf

ber Sohle außer ber 3?ürfte nod) jwet Wäpfcfjen trägt, ©ine einfache unb bodj wunberbare ©in*

ricrjiung. Söcnn ba» Xfyitx feine SJorberfüße platt aufbrüdt auf einen ßörper, j. 35. ein im SÖaffer

1 W.imt*rn, 5 taxtt bc» fltffliiintcn ffabttildnoinimläftrl (Pjrtleu« maiKinali»)- » IBtibjxn bc* qtfurtbttn ^ijtwit-

i 4 m I mm fäf < t« lAoilliM lukatu», 6. US: 3 Hydroporm eli-fjani ig. 48). 4 Cnimlii tu» m < (6. U). Va«K t>««

laufrAffrartiflcn ftoIbrnrcaWtrtäft rl (HjOrOM HUWboMM, 6. S3); nur 3 unb 4 \tmaä) txrarögtrt.

liegenbes Sias, bie potirte Cberflädje feinet Söeibdjenä, fo fommt bie 3nnenfeite jener Wäpfdjen

mit jur SBerühtung, bann aber jiefjt ein mitten bunt) geljenber Wülfel bie 3nnenwanb jurürf unb

es" bilbet fid) ein luftleerer Staunt innerhalb biefeä fteinen Sdjöpffropfeä, bie iöcinc Ijaftcn auf

biefe SGBeife fefter, als es unter Slufmanb bon biclleicht 3efmmal mehr Wusfelfraft möglich märe.

Sie immer glänjenbe, nie mal* naffe Cberflädje bes ganzen ßörperS ift oben bunfel oliüengtün

mit Sluäualjmc einer gleichmäßigen, gelben Ginfaffung rings um ba§ .£>atsfd)ilb unb einer nad)

hinten allmählich fdjwinbenben am Stußenranbe ber örlügelbeden. Tide (enteren bieten bei ben

anberen Trjticusarten ein nod) anbercs Unterfdjeibungömerfmal ber ©efd)led)ter, bei ber unfrigen

nur tljeilweife. Sie ftnb nämlidj auf irjrer größeren 33orberf)älfte bei ben Söeibdjen ftarf gefurcht,

toätjrenb gerabe bon unferer Vitt ebenfo häufig Söeibdjcn mit glatten, ben männlichen boMommen

gleichen glügelbeden angetroffen werben. £Cie 3n>eigeftaltigfcit ber iJlügelbcrteii nach bfn beiben

©efchlechtern fennt man längft unb mar aud) fdjon früher bemüht, eine Teutung für fie |li ftnben.

£ie Annahme lag nahe, baß bie burd) Surdjen erjeugte RanfeH bes dürfend bem Wänndjen

baS ^efthalten auf bemfelben bei ber Paarung erleichtern bürfc. .M i v l> t; unb Speuce in ihrer

„Ginleitung in bie Entomologie", ebenfo wie Tannin in feiner „Slbftammung bei Wenfcfjen

unb bie gcfd)led)tliche 3ud)tWahl" gehen bon biefer 9lnftd)t au6, jene betrachten aber bie in Webe

ftehenbe 6inrid)tung al« einen unmittelbaren Sttiflttf ber göttlichen SBeisheit, biefer ali baö

$robu(t allmählicher ©ntmirfelung burch 9latur,iüchtung. S) arm in folgert nun weiter: Sinb

bie Slügelbedenfurchcn als Oförberungämittel jur Begattung wirtfam, fo haben bie bannt auä>

gerüfteten SBeibdjen int Aampfe um bae Safein bor ben glattbedigen einen geWiffen 33oqug uorauä,

biefe legten haben nach bem ©efefoc ber Äompenfatiou bc^ äöadjssthum« ftatt ber fomplicirteren

9lu*bilbung ber ölügelberfen fräftigere Statur, namentlich fräftigere Schwimmbeine unb ftnb baher
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wieber in biefer Bejietjung im S3orttjeile; Wogegen bie minbcr begünft igten 3*öifd)cu?ormcn im Saufe

ber $eil öom <Scf)ouplatje öerfcbwiubcu mußten. 3°f e Ph hat neuerbing« ein foldje« 3Ö}cibd)cu

mittlerer gorm aufgefunben, jrofit nirfjt öon ber in SRcbe ftct)cnbcn, fonbern öon einer anbeven fcfjr

nnljen Vlrt (Dyticus diiniatu.«). Sosfelbe r)ot 9tnbcutungen öon Surdjen, wie beren ^ruci and) beim

ÜJiänndjen öorrjanben finb , fchmal unb feid)t, nur bie fcdjftc unb fiebente Surd)c ift etwa« breiter

nnb tiefer. SBenn nun ein nod) nicht öon ber Sd)aubfifrne abgetretene« äöcibdjcn folctjer Nüttel«

form aufgefunben Worben ift, fo bürfte bei einer öielfeitigcrcn 9(ad)forfd)uug öicllcidjt aud) nod)

ein zweite« unb brittee aufgefunben werben, unb biefelbeu finb fomit nod) nid)t au«gcftorbcn. äöa«

Weiter bie traftigeren (Sdnuimmbeine ber glatten Stkibdjcu anlangt, fo ift biefe« 2)tcrfmal öon fo

unbeftimmter unb unfidjerer 9latur, baß e« öon beiu einen ju Öunften feiner ?lufid)t gcfcl)cn, öon

beut anberen geleugnet roorben ift unb entfcrjicbcn geleugnet werben faun, moburd) rjier ba«

flompenfationägefefo be« 2öad)ätt)um« hinfällig wirb. — Neuerbing« bringt öon ilicfcn Wetter

eine anbere (Jrflärung Dom Sümorphismu« ber £öticibenwcibd)cn, welche ben £arwin 1

fd)en

©runbfäfcen entfprid)t. £aüon auegehenb, baß, wie mir bereit« früher fat)en, bie Flügel ber flerfe

als 91u«ftfilpuugen ber .fcaut ju betrachten feien, welche öon 9lbern ober Kippen, ben urfprünglidjen

Suftrö^renftämmen gcflfifot werben, baß in ben ftlügclbcden ber fläfer biefelben meift berroifdjt,

aber immer nod) nad)Wci«bar finb, werben bie gerippten ober gefuvd)ten ftlügclbcrfcn |m Wegen»

fafee ju ben glatten öon öoru herein als bie urfprünglid)ere Bilbung betrachtet. !£afür fpridjt

aud) ber llmftanb, ba« fdjon in ber Xertiärzcit Srjticibcn mit gefurchten glflgelberfen öorgcfommeu

finb. „.fpat man nun", fährt öon Äiefenwetter fort, „bie überau« formenreiche (hitwidelung be«

Sufeftcntöpn«, al« ber burd) Xradjccn atrjmcuben Wlicbcrtrjicrc, nidjt im ©affer, wo man öerl)ältni8»

mäßig wenige 3nfeften antrifft, fonbern auf beut Sanbe ju fudjen, wo ftc befanntlid) in unenblidjer

Bielgeflaltigfeit auftreten, fo borf man insbefonbere bie Tt)ticiben al« urfpriinglidje Garabcu«

form anfeljen, bie bem ßcben im Söaffer angepaßt worben ift, ober beftimmter im Xarwin'fdjcn

Ginne gcfprod)eu, bie bem Söafferlcbcn fid) allmählich angepaßt hat; nid)t umgerehrt bie Garobcn

al« Söjicibcn, welche fid) zu l'anbraubtl)icren umgeftattet haben. Seit Garabcutüpu« fommt aber

jene« SRippenfnftcm ber ftlügelbeden, beffen Bebcutung wir eben barjulcgen fud)ten, in ganz

beftimmt auägefprocheneräöeifeju, unb man hat e«bab,cr aud) für bie£öticibcn alöba« urfprünglid)

tljpifdjc ju betrachten unb folgerecht anzunehmen, baß bie anfänglich öorl)anbcneu gurdjen erft

burd) Slnpaffung an ba« ücben im 20affcr, für Weldje« eine möglid)ft glatte Äörperoberfläd)e bor»

theilhaft war, allmählid) befeitigt worben ftnb, baß aber gewiffe 3ücibd)en fte in mehr ober minbcr

mobificirtcr ftorm beibehalten haben, ba fie ihnen wieber in auberer -$>inftd)t (für bie Begattung)

öon Bortb,cil waren, währenb anbere 2öcibd)cn fte glcid) ben 9Jcännd)en öerloren. Öejjteren Jß)eibd)en

fommt (abgefehen öon ber minbeften« problcmatifd)cn Srrage, ob fie eine fräftigere (Pntwirfclung

haben) bie glatte Oberfläche für ihre Bewegungen im Söaffer ju ftatten, erftcre bogegen haben 9lu«.

ficht auf jahlreidjere 9(ad)!ommenfd)aft, unb jeber biefer Sortheile ift nad) Sarwin'fdjer ?luffaffuug

fdjon an fid) für au«rcid)cnb |H crad)tcn, um im ßaufe ber ©euerationen bie entfpred)enbe 23ilbung

ber SDeibchen ju fiyiren ober in Säücn, Wo beibe "Uiomcnte ftd) bie SÖagc halten, bie weiblichen

Snbiöibucu in jwei Waffen 311 fpalteu, bie unöcrmifcht neben einanber beftehen, inbent bie minbcr

begünftigten ^wifchenformeu au.3gcmer.jt werben." JQJir müffen c« bem ßefer übcrlaffen, ftdj felbft

für bie eine ober bie anbere ttnfUty |Q crflärcn ober feine öon beibeu anzunehmen unb in tiefen

tluterfd)iebcn nur ben überall öorfommenben SluSbrud für ben uncnblid)cn 5ormenreid)thum tu

ber organifd)eu Statur ju erfennen. vJlad) biefer Slbfcfjwcifung, welche wir für geboten hielten, um
einen Begriff 3U geben, wie weit bie Spcfulation auf biefem ©ebiete öon ber eigentlichen Srovfdjung

oblcnfen fann, fel)ren wir jur 6t)aroftcriftif be« gefäumten Jabcnfchwimmfäfer« jurüd. S)ic Unter»

feite feine« ÄörperS unb bie clfglicbcrigen Borftcnfühler ftnb gelb gefärbt, bie Beine etwa« bunfler.

Uöie bie größeren ßauffäfer einen übclricchenben grünbraunen Saft auefpeien, um benjenigen außer

Öaffung ju bringen unb jur Sreilaffung ihrer ^erfon a« nöthtgen, ber einen jwifdjen bie Singer
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nahm, fo fonbert unfer Sd)Wimmfäfer unb bie mittelgroßen anbcren Slrten aus Sorber* unb

$interranbe feines ^aISfdt)i!bed eine milchweiße gtüffigfeit aus, welche gleichfalls einen unan*

genehmen ©eruch berbreitet.

©ollen tpit ber (httroidelungSgefd)td)te biefeS @d)Wimmfafer8 Weiter nachgehen unb fomit

einen begriff bon ber ber übrigen erholten, bie im großen ©attjen leine anbete fein bfirfte, fo

brausen mir nur eine Partie berfelben in ein Stquarium ju fefoen, welches Ober bem fiefigen ©oben

etwas Schlamm unb ftatt beS üblichen QelfenS in ber Witte einige ScafenftUde enthalten müßte.

Sei ber großen ©efräßigfeit ber liiere berurfacht ihre Sättigung einige Sdjwieriglcitcn, bod)

lönnen Slmcifenbubben, Srrofcb> unb Sfifdjbrut, SBafferfchnedcn, eine tobte WauS unb anbere in

Ermangelung bon Heineren, weicheren SBafferinfettcn aus ber 9toth Reifert. 3m ftrühjaljre legt

baS SJeibd)en auf ben ©runb feine« SQßafferbehälterS eine ziemliche Slnjalil gelber, ctma 2,26 Willi'

meter langer Eier bon obaler ©eftalt. 25iefe brausen jwölf Jage 3eit, ehe fie ausfricchen. Söinjig

(leine Söflrmcljen wimmeln bann im äöaffer umher unb il)re gemaltige ©efräßigfeit, in melier ftc

fiel) unter einanber nicht berfdjonen, jeigt, baß fie ßufl haben, fchnell größer ju merben. Schon

nach bier bis fünf lagen meffen fie beinahe 10 Willimeter unb jiel)en il)r erfteä Äleib auS, nacf> ber-

felben 3eit ftnb fie nodj einmal fo groß unb hauten flc^ &um jmeiten, unb bei gleich befdjleunigtem

SöaehSthume ein brütet Wal. Or^ciltdr) mürbe manche biefer Sarben, bebor fie fiel) einigermaßen

fräftigte, bie Seilte eines ftärferen öläuberS, wie einer Sibellcnlaroe unb anberer. 3m fbätcren

Sllter, menn fie erft mehr Nahrung bebarf , fdjreitet baS SBadjSthum weniger rafd) fort; wir fetjen

fte erwachten in unferer Slbbilbung, unb amar bon berfelben ©eftalt, weldje fte aus bem <K mit-

brachte. Wit geöffneten 3angen lauert fie ruhig, bis eine unglfidlidje Wfiden« ober .fcaftlarbe,

über wie all baS Heine ©cwürnt feigen mag, welches, an ©eftalt ihr nidjt unähnlich, in gcfät)r»

lidjer 9?acr)barftf)aft mit it)r jufammen lebt, in il>re 9lät}e fonmit, unb erfie^t ben günftigen 9lugen»

blid, um ftd) unter einigen fdtjlangcnartigen SBinbungen itjreä ÄörperS auf baSjclbe au ftürjcn

unb eS 311 ergreifen. Unter benfelben Körperbewegungen unb mit ben Seinen arbeitenb, geht fie

nun auf ben Soben, fefct fid) an einer aöafferbflanje feft unb faugt bie Seute aus. 2)ie Dteiljm

ber fiaruen Ratten ftd) im Aquarium etwas gelittet; benn obfehon idt) gleich nach bem @rfd)einen

ber jungen Särbdjen au bereu ©dm^e bie Ääfer entfernt hatte, bie übrigens nun fterben, ba fie

ihren 3u>ecf erfüllt haben, obgleich ich mir alle Wütje gab, jenen tnnreichenbe Nahrung jufommen

ju laffen, berfchonten fie ftd) bod) nicht, fei es nun, baß bie nah« Serütjrung, in welche fte im

Aquarium lamen, ihre Worbgier reijtc, fei eS, baß ich »hten befiänbigen junger unterfct)d^t hatte.

Um fie baher am Gnbe nicht alle ju berlieren, fing ich mir neue ein, bie ich nach borbcrgegangcnci

genauer Unterfudjuug als berfelben Slrt angehörig erfannt hatte, unb brachte fie au ben früheren.

Sie Heineren mußten ftd) am meiften ihrer $aut wehren, benn fte würben gleich einmal gebadt,

menn fte fid) nidjt borfat)en. 33ie erwadjfencn unter ihnen fingen an, in ihrer tJhreßbcgierbe nach«

aulaffen, fie trodjen an ber fteinigen Unterlage ber 9tafenflüde in bie $öt)c unb berfdjwanbcn

allmählich unter bieten. Stach Serlauf bon ungefähr bieraefjn Jagen lüftete id) einS ber Stüde,

welches lofe auf ber (hbunterloge faß, unb fanb au meiner greube einige Höhlungen mit je einer

^«bbe, an Welcher gforrn unb ©liebmaßen beS lünftigen ßäferS erfannt werben. 9lach burd).

fchnittlich breiwöd)entlid)cr fRu^e für bie Sommcracit reißt bie ^üllc im «Raden unb ber junge

tfäfer arbeitet ftd) ^eröot; bie erft im .fcerbft aur Sermanblung gelangten ^ubben übermintern.

Eh« ber Neugeborene feinen Eltern bollfommen gleicht, bergeht eine geroume 3«t. Slm erften

entwicCetn ftd) bie aufammcngcroUten, äußerft aarten Oflüfld unb beren 3)eden, hinauf ip ber

Ääfer feiner gernt nach auSgebilbet, aber noch ungemein Weich unb bon gelblicb>eißer fjarbc.

3n btefem 3u^anbe wäre er im Söaffer noch nichts nü^e, er bleibt baher aud) ferner in feiner

feuchten SHege, mirb mit jebem Jag fefter unb bunUer unb erft am achten ift er fähig, feine büfterc

©ebuttsftätte au bcrlaffen. 3lud> fclbft bann noch, wenn fte fdjon luftig imSBaffer umherfchwimmen,

tann man an ber blaffen 5a*be beS SaucheS unb ber weicheren Sh'tinbede bie jüngeren bon ben
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alteren ©djroimmfäfern unterfdjeiben. Stauben unb Horben wirb fortgefefct. Ser gefäumte gaben»

fdmrimmfäfer unb bie roentgen Sitten ber (Sattung Dyticus, welche neben ihm in Seutfdjlanb

allgemeine ©erbreitung b>ben, ftnb in 5ifd)teid)en nid)t gern gefeb>n; benn fte greifen bie junge

©rut an unb berhinbern it)t Wuffominen.

SCÖät(renb Dyticus, ober aud) Dytiscus gefdftieben, jruci jiemlicr) gleite unb beroeglidje

ßratteu an ben Hinterfüßen r)at, fommen bei ben mittelgroßen Sabenfdjtoimmfäfem, bie ben

Gattungen Acilius unb Hydaticus angehören, jroei ungleiche bor, bereu obere feft ift, bei Cybistcr

Roesclii nur eine betoeglidje; überhaupt finb eä bie Scrfduebenfjeiten in ber ßlauenbilbung unb

in ben CErtoeiterungen ber männlichen ©orbet« unb SJcittetfüße, meldje bie toefentlicrjen GrfennungS-

jeidjen ber aufgehellten ©attungen abgeben.

Set gefutdjtegabenfchröimmläfet (Acilius sulcatus), beffen J2Bcibd>en toenig hinter bet

Glitte inunferem Silbe (©.45, Sig.2) fid) breit macht, ftintmt in ber fcheibenfötmigen Erweiterung

ber männlichen ©otberfüße mit bet ©attung Dyticus überein, unterfdjeibet ftd) aber bon tfjt

burd) bie bereit« angegebene ftraltenbitbung an ben Hinterfüßen unb burd) ben Klengel einer SUiS-

ranbung an bettt legten ©audjringe. Sie 9Beibd)en führen auf ben bier 3nnfd)enräumen jmifdjen

ihren Wenigen, bie ganje Sänge ber glügelbcden burdjjiehenbcn liefen lange ©efcaatung fomie je

ein bergleidjen ©üfdjdjen an ben (Snben ber gelben Mittellinie beä lidjt umranbeten $al8fdjilbe$. Sie

Oberfeite beä ÄörberS ift fdjroarjbraun, bie untere fdjwarj mit StuBfdjluß einiger gelblichen ftlecle

am ©audje. Sie ßarbe jeidjnet jid) burd) geftredtcre ©ruftringe bor ber borigen au8. Ser

gefurd)te Sabenfd)Wimmfäfer fommt überall jtoifdjen ben größeren, gleichgroßen unb bebeutetib

Heineren Stotictben bor unb untetfdjeibet ftdj Weber burdt) ßebenäweife, nodj in ber Gntwitfelung

bon ber juerft gefcfnlberten 3lrt.

Sie fleinften, biefen gormlretS befdjlteßenben ©djwimmfäfer bon burchfehnittlich faunt

4,5 Millimeter ßänge gehören ber ©attung Hydroporus an, welche ftd) burdj nur bier gußgliebet

au ben beiben borberen paaren ber ©eine unb burd) fabenförmige Hinterfüße neben Ujret ge»

ringeren ©röße bon allen anberen unterfdjeiben. Sie hunbertunbadjtjig über bie ganje Grbe ber«

breiteten Slrten, beren eine (nigrolineatus) in Guroba unb in ftorbamerifa jugleidj borfommt,

laffen fidj ttjeilweife fdjwet bon einanber unterfdjeiben. SJlandje jeidjnen ftdt) burd) artige, lidjte

3eidjnungen au8, einer befonbet«, bet Hydroporus clegans, füt)rt ben Warnen in ber Jf/at. Sluf

bleichgelbem Untergrunbe ber glügelbeden, roelcrjet bem ganjen H)ierdt)en eigen, fielen fd)Warje,

taubere ©djraffirungen, wie pe unfere Slbbilbung (©.45, gig. 3) bergegenwärtigt. Siefer fläfet

getjört ju ben ©erüt)mtr)eiten be8 MannSfelber ©atjfeeä, ober btetmet)r ber in feiner unmittel*

baten 9cät)e befmblidjen SBafferlödjer, lommt fonft nur wiebet im ©üben Gutobaä föranfreid),

©djweia, ffiew) unb an benjenigen ©teilen be« Stbriatifctjen SHeereS bor, Welche fid) für ben

Aufenthalt bon ©djwimmrafern eignen.

Um aud) ber SDaffet tretet mit fdjmalen, nid)t bertängerten ^intevtjüften ju gebenfen, fei ber

Cnemidotus caesus ermahnt, Übet beffen Äötperbilbung biel Slbmeidjenbe« bon ben borigen ju

berichten märe; bet an einer SDafferbflanje in unfetem ©Übe (©. 45, fjig. 4) emborfriedjenbe !ann

einen ungefähren Segriff babon geben. Sie größte ©reite erlangt ber Ääfet bon einer ©chulterede

jut anbeten, ba8 (utje, hinten in einen Witteljahn ausgesogene ^aldfdhilb betengt jid) nach born

mit getablinigem ©eitenranbe unb burch bag Vorquellen ber Äugen tritt abermalige Verbreiterung

ein. Sie nut jerjngliebetigen, bet ©titn eingelegten Süh^ unb bie bebeutenbere ßäuge be«

legten, fegeiförmigen Äiefertafiergliebe« im Sergleich jum borle^ten begrünben toeitere aJlerrmalc.

Sitte ©eine ftnb fct)lanf, befonberä bie Süße, bie fammt ben ©djienen nur an ben ©orberbeinen

SBimperhaare tragen. Sie hinterften ©djenfel fte^t man bloß an ber ©bifce, meil eine mächtige,

bon ben Hinterhüften auSgetjenbe platte faft ben ganjen Hinterleib bebedt, unb nur für jene
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3h)ifd)en t£>m unb fid) feitlid) eine Spalte lägt. SHe ftatt getoölbtcn Orlügelbedcn, an bercn ©runbe

ein Sd)ilbd)en ntdjt bemerlt wirb, burchjieheu fteifjcn grober fünfte, meld)c nach hinten allmafjlidj

bcrfdm)inbi;t, ein gemeinfd)aftlid)er bunfler ftterf unb meift einige Heinere auf bcr Scheibe berft

ihren blajjgelben ©runb alä einzige Abweichung bon biefer Äörperfärbung; eine 9teit>e grober

fünfte brüdt fid) aufjerbem bor bem .frinterranbe be§ #al«fd)ilbe8 ein. 2)ic artenreid)ere, nod)

unanjetjnlidiere (Sattung Ualiplus unterfdjeibet fid) bon ber eben befdjriebenen nur burd) bai

im Vergleiche ju bem borlefcten wefentlid) Heinere ahlförmige Gnbglieb ber ßiefertaftcr. Alle biefe

2t)ierd)en leben berftedt im ©runbe ber ©eroäffer unb fommen nur bemjenigen im ©runbe feineä

Sdjöpfnefee* $u ©cftd)t, tt)etd)er mit biefem Sangwcrfjeuge bic SEÖafferlöcher bearbeitet, um Material

für feine ftäfcrfammlung ju erhalten.

9Jcehr al3 bie eben bcfprorfjenen Sdjunmmfäfcr müffen bie Jaumel«, Srefj» ober 2Sir6cl*

fäf er (Oyrinus) bie Aufmerffamfeit beajenigen auf fid) teufen, roetdjer nur einige Minuten bf obadj»

tenb an ©emäffern ber Dotier bejeidjneten Art bctlocilt; benn bie ftahlblaucn, im ©lanje ber

Sonne förmlid) Ieud)tenben Ääferdjcn fönnen feinen SBliden utimöglid) entgegen, (ix fönnte teidjt

auf ben ©ebanfen fommen, bafc c3 fein luftigeres, glüdlidjerea' ©cfd)öpf gebe. 3efct gruppirt fid),

bie Heine ©efellfdjaft auf einem fünfte, jeber fährt ljin unb her, bcr eine befdjreibt einen größeren

ÄreiS, ber zweite folgt, ein brittcr bollenbet beu Vogen in ber entgegengefefcten 9iid)tung, ein bierter

jeidjnct anbere Äurbeu ober Spiralen, unb fo lommen fie im roechfelnben Spiele balb einanber

näher ober ferner. «ei biefen hödjft gemanbt ausgeführten Vemegungcn, roic fie in feiner üöeife ber

beftgefd)ulte Sdjlittfdju^lftufer nid)t beffer ausführt, ftcljt bas
1

SBaffcr unter bem einzelnen faft ftifl,

nur, wo mehrere bei einanber finb, bilben ftd) embrtyonifdje Stetten. 3efct plumpt ein fdjwerfättiger

örofdj in ihrer 9ldt)e in baä Söaffcr ober t$ wirb auf anbeve Söcifc beunruhigt, ba, tute bic Straelen

beS SBlihcS, fahren bic Hcinen Sdjwimmer auseinanber, unb ed bauert eine geraume 3eit, et)c fie fid)

mieber jum alten Spiele bereinigen. So beim Sonnenfdjeine ober bei warmer, fd)tt)iiler Öuft ob,ne

benfelbcn; an rauhen, unfreunblid)en Jagen bemerft man feine Spur bon ben Xaumclföfcrn, bereit

ewigen ftrcitbentaiimel man Wahrfdjetnlidj mit biefem tarnen tjat bejeidjnen wollen; fie halten fid)

berborgen am Staube jwifdjcn ben blättern ber ^ßflaujen ober auf bem ©runbe beS ©ewäfferä. Um
ihr Setragen in biefem Salle 311 beobadjten, eignet ftd) ihr natürlicher Aufenthalt wenig, l)ierju

bebarf es ibrer ©efangennahme. 3n biefer «cjielntng §at bon *DcaliuoWSf i einige intereffante

Beobachtungen beröffentlieht, welchen bie folgenbeu 9)}itthcilungen entnommen ftnb. ©ine jaljl«

reidje ©cfcllfcljaft bed Gyrinus strigipennis mar aus" einem 3?abet)aufe in ber Sonau gefdtjöpft

unb in ein ©lad mit SBaffcr gefetjt worben. Ale" einige Jage nachher betfehiebene Stüde tobter

Ääfer auf bem SDaffer umherfdjwamnten unb baburd) bie Sermutl)ung nahe gelegt warb, bafj fie

fid) au* Langel an 9lohmug anfreffen, mürbe ein Stüdd;en frifd)e* Slcifd) in ba3 JEßaffer

geroorfen. ftoum tuar baäfelbc auf bem «oben be« ©efä&cä angelangt, ali eine 9lnja^l fläfer fid)

mit beu köpfen in baäfelbe einiüühlte. Sie hielten fid) jebod) bei biefer Sehanblungsweife, trolj

beä fleißigen SöoffertoedjfeU, nicht gut, ba8 Obenauffdjroimmen jerftürfelter Ääfer hörte nid)t auf,

unb uidjt lange, fo maren fie fämmtlich abgeftorbeu. 6iue jroeite öefellfdjaft mürbe ohne Srleifd)

mit Sdjilfmuriclu eingeferfert, unb biefe befanb fid) bei biefer Verpflegung merftid) behaglicher;

nur einmal etfd)ien ein tobter Äctfcr auf ber ©äfferflödje, febod) unangegriffen bon Seiten bcr

übrigen. Sßcnn ber Süirbclfäfer taudjt, berfovgt er fid) mit ßcbenSluft, toeldje er als Silbcrperle

an bcr ^eibcefpi^e mit ftd) hinabniiumt. 3)iefc Üuftblafe mirb entfd)iebcn burd) irgenb einen Ofett-

übciiiig bom JßJaffer abgefd)icben; benn fie läßt fid) breitbtüden, fpifct fid) 311 unb haftet fo feft

an bet .^intcrlciböfpi^c, bafj ti bon ^JtalinotoSfi nad) berfd)iebeneu bergeblidjen 3Jerfud)eu

nur einmal gelang, fte mitteU einc^ StäbchenSjtt entfernen. 9lugcnblidlid) tourbe fie jebod) burd)

»r»tml Jbi«lttm. J -.'(«Hac*. IX. \
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eine neue erfe^t. Unter SBaffcr fc^t fic£) ber Ääfer an eine ^tflanje, fjält fid) befonber« mit ben

flJlittelbeincn an berfelben feft, ftreclt bie langen 9}orberbeine ruieberrjott bonoärtä, roie ber jum

Sdjroimmen ftd) onfd)idenbc 9)tenfdj feine tKrme
, fireidjt mit itjncn aud) über ben Äopf unb ben

borberen fflüdcntfjeil, roie bie« anbere Snfeftcn glcidjfaHä U)un, Wenn man bon itjncn fagt, baß ftc

fid) „pufeen". Slußcrbcm Werben bie SDorbcrbeine jum (frnportlettern an einer Söaffcrpflanjc ober

jum bloßen Schalten an einer folgen benufct, wenn ber Ääfer 3itr 2lbwed)felung ben übrigen

Älörpcr in ber Sdjwebe ju fjnltcn beliebt. Sitot er in öoHfommener SRufjc, fo fielen nur bie Softer

rjin unb ticr, unb ^Bewegungen in feiner nädjftcn ^lacrjbarfdrjaft ftören itm fo leidet nid)t. ©leid)

ben Sd)Wimmfäfern fönnen aud) bie Saumelfäfcr fliegen, weit fie ob,ne bie« Vermögen unter

Umftänben ju ©runbe getreu würben. (Ff»e fic auffliegen, frieden fie an einer ^flnnjc empor, be.

Wegen, bie gtügctbeden lüftenb, ben Hinterleib lebhaft auf - unb abwärts, btd fie julebt, mit ben

33eincn loSlaffcnb, fid) fdmnrrenb in bie Suft ergeben.

Seb,en wir unS jeht einen ber gemeinften, 3. 23. ben taud)enben 2Dtct)f äfer (Gyrinus incr-

gus), etwas nätjer an, um bie<SigentI)ümlid)fciten berGJattung fennen ju lernen. 2Bir erblidcn baS«

fclbe Dbal, wie e8 bie bortgen jeigen, bod) am Saudje mebj platt gebrüdt unb

rüdmärtS gewölbter, bie ftlfigclbeden hinten geflutt unb ben Steiß unbebedt

laffenb. Sie 93orberbeine, aus freien, fegelförmigen £>üftcn cntfpringenb, fjaben

fid) armartig berlängert, bie rjinteren, beren lüften feft mit bem 23ruftbcinc

1 berwadjfen, Schienen unb ?rüßc je ein rljombifdjce 23latt barftellenb, fmb 311

förmlichen Stoffen geworben. 5)ie Sübler , obfdjon jufammengcfejjt aus elf

©liebern, beren legtest fo lang ift, wie bie ficben borrjergcfjenben jufamtnen«

K nttt ket »t«». 9enommen ' erfdjeinen bod) als bloße Stumpfe. #Bd)ft cigcntrjfimlid) finb bie

klugen gobilbet, inbem jebeS öon einem breiten Guerftreifen in eine obere unb
MW

eine untere Partie geseilt wirb, fo baß ber Hafer , Wenn er umrjerfdjmimmt,

gleid^eitig unten in baS Söaffer, oben in bie Suft, wnfjrjdjcinlid) aber nid)t in geraber 9tid)tung

mit bem SBaffcrfpiegcl fdjaucn fonn. SaS Äinn ift tief auSgefdjnittcn, an ben ©citcnlappen ftart

gernnbet, bie Safter finb fürs, an ber Sippe brei», am llntcrficfer bierglicberig. Siefer untcrfcbcibct

fid) Wcfcntlid) bon ber flinntabe ber Sauf* unb Sd)Wimmfäfer, inbem bie äußere Sabe bie gorm eines

bünnen StadjelS annimmt, bei anberen ftamiliengliebcrn gänjlidj berfümmert, mithin niemnld

Safterform 3eigt. Sie furjen, gefrümmten Jlinnbaden laufen in jwei 3öb,ne aus. Scr.hinter»

leib wirb bom 23aud)c r)er aus nur fcdjö ÜHicbcru jufammengefekt, beren brei borberfte aud) l)ier

bcrwacrjfen, baS lebte 3ufammengebrüdt unb gerunbet, in einigen anberen fällen bagegen fegel=

förmig ift. Sur 6rjaraftcrtftif ber in 5Rebe ftebenben 9lrt fei nod) b,injugefügt ,
ba& am febj ftavf

ftarjlblau glän3enben Äörpcr ber untcrgefdjlagene 9ianb ber Ölügelbcrfen unb bc8 ^alefdjilbcö

fomie bie 93cine roftrott) unb bie 3atteu 5punttftrcifcn jener in ber 9Jät)e ber 9lal)t nod) feiner ali

bie übrigen finb. Sie (Gattung ift rcid) an jum Steile fdjmer ju uutcrfdjeibcnbcn 9U1cn, bereu

einige gleichzeitig inScutfdjlanb unb^lorbamerifa borfommen. 93on ber einen (Oyrinus natator)

ift fd)on 1770 burd) «Dlobeer bie Sarbe befannt geworben. Siefelbe ift außerorbentlid) gc»

ftredt unb fdjmal, ber Äopf faft bieredig unb größer als jeber ber folgenben brei Äörpcrringe,

roeldje 3ufammeu fcd)8 3rociflauige, mäßig lange 93cine tragen. 3b,nen fdjließen fid) ad)t fd)tnälere

^interlcibäringc an, bon benen bie fieben erften an jeber Seite einen fabenförmigen, geroimperten

l'lnljang, ungefähr bon ber Sänge eines 23eiucd, aufmeifen, bie Sracrjcenfiemcn, ber lefyte iljrcr n-j : i

.

Stuf biefe SBeife befommt bie Sarbc eine entfernte 9lel)nlid)feit mit einer 93anbaffel. sUiit it^ren

Äiefer3angcn faugt Tie bie 23cutc nad) Slrt ber Sdjroimmfäferlarben au3 unb fertigt, roenn fie 3ur

33crpuppung reif ift, an einer 3Safferpflan3e ober fonft mo in ber 9cätje bt-i SBaffcrS ein nad)

beiben (Snbcn l)in 3ugefpifetes 0cl)äufc bon pergameutartiger 33efd)affent)cit. Sic SBerpuppung

erfolgt, roie e3 fd)eint, nad) Ueberrointcrung ber Sarben, benn ben Sommer über treiben bie fläfer

iljr SBefen, anfangs 9luguft roerben bie Gier gelegt, unb burd)fd)nitttidj bebarf bie ißuppe einen
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Neonat ju ib,ver entroirfelung. Genauere 33cobad)tungen über bie utroiefelung^gcfcl) idtjtc biefer

intcreffanten Ääfercfjen finb nodj toünfdjenßmertb,.

35te 5amilic bet laumeltafer (Gyrinulae) befdjränft ftd) auf tmnbert unb einige ätoaujig

Sirten, ift in ollen (Jrbtljeilen unb in Reißen öegenben bind) gemiffc Birten bertreten, toeldje

17,5 SJtiüimeter ßänge erreidjen, alfo unferen mittelgroßen Sdjmimmfäfern glcidjfommcn.

Wod) eine brüte 9ieil)e öon Däfern, fdjledjttoeg aU SBaff erfäfer (Hydrophilidac ober

Pnlpicornia) bejetdmet, fornmt jur JBeoölferung jener Codjen, in unb an) benen ftd) Sdjtoimm«

unb 2öirbelfäfer tummeln. 6« finb ßerfe, bie in ben flörperuinriffeu oou ben borigen nidjt ob«

»»ort*. . TOäniiifcfn. H0rib*tn mit ffigttiäufr.

i>f«14»oat jf r Relbrn tWaticrfäf fr (llydropl.llo« plccnir, naturl. »röfet.

meidjen, root)l ober in ber Btlbling ber ÜJlunbttjcilc unb ber Jüblcr, fo bag fte in einem Sttfteine,

tueldjeö gerabe auf biefe lljeile öetoidjt legt, unmöglid) mit beu bovl)crgel)enben berbunben roerben

tonnten. $ie l»erb,ci gehörigen ftftftC ftimmen unter fid) überein burd) bae nidjt auSgcfdmittene

.tfinu, eine meift breite, lappenförmige äußere Cabe ber Uuterficfer unb beren fetjr geftredte, faben»

förmige £afler, toeldje bie Öängc ber Srtiljlcr erreidjeu ober nodj übertreffen, n>cöb,alb man fic für

t iefe galten fönnte, loie oud) ber Alaine Palpicornia, „lofterfjöruige", onbeuten foll. Sic fangen

gütjlerglieber, beren erfteä geftredt ift, toäljrenb bie legten eine burdjbrodjene Äeule bilben,

fdjtoanfen in ifjrer Wnjab,! jroifdjeu fed)§ unb neun, ebenfo ftnben in ber "Beenge ber 33aurf)riugc

(bier bi* fieben) unb in ber SMlbung ber Sufjgliebcr Unteifdjicbe ftott.

2er pedjfdjroar je flolbcn=2Öaf ferfäfer (Hydrophilus piceus) unb feine ©attungS-

genoffen, weldjc fid) faft über bie ganjc Grbe auebreiten, bilben bie Kiefen ber ftamilie, unb in

bem oöalen, unten metjr ober weniger getieften , oben jiemlid) ftorf getoölbten Äörpcr eine

ijebruugene, plmupe klaffe, lote fic in biefer Ororm unter ben flofetn nidjt roieberfcljrt. 2ic neun»

glieberigen ftfiljler beginnen mit einem gebogenen roftrotljen ©runbgliebe unb fdjliefjen mit ben
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diet legten in einer braunen Slätterfcute, beren erfted ©lieb glänjt ; bon ben brei folgerten motten

öüf)lergtiebern berlängern für) bas erfte unb jröcite nad) aufjen in einen 9lft ,
tüäfjrenb ftd) bas

eiförmige fotbglieb jufpitjt. Söie bei ben Statteten Verbreitern fid) aud) l)ier bie ,uujc ber biet

(jintcren Seine ruberartig unb bennmpem ir)re 3nnenfeite mit fräfttgen Haaren, bas erfte ©lieb

ift nur Hein unb erfd)eint an ber 9luf$enfeite mie ein blofjes Slntjängfet, roähreub bas jrocite aUe

anberen an ßänge übertrifft; hierin beruht ber eine Gfjarafter ber ganjen Sippe. £as Wännefjen

fattn mau bom äBeibdjen leierjt an beut brettgebrüdten, beilförmigen Ickten ÖJIiebe ber Sorberffifje

uitterfdjeiben. Gin jrociter, t)icr fefjr fd)ön ausgeprägter S^araftet bei Sippe beftetjt barin, bafj

Wittel» unb Hintcrbruftbein einen gemeinfamen, bei unferer 9lrt flad) gebrütften unb born ftar!

gefurchten Äicl bilben, toctcf»et fid) in ftornt einer fdjarfen Canjcnfpijje über bie .^>interr)üftcn

hinaus erftredt. ttufjetbem ergebt fid) rjicr ber Saud) 3U einem jiemltd) ftarfen Wittelfiele. Sie

längsrieftgen, baburd) nad) ber Spifoe b,in etroas gerippten 2flügelbeden laufen an ber *Rat)t in ein

feineS 3ät)nd)en aus; bon ben 3»ifd)enräumen ift einer um ben anberen punftirt. £cr glänjertc,

grüntid) pectjfcrjmarje Jtäfer lebt in ftetjenben unb flie'*cnbeit ©etuäffern. 3d) h flb e thn h'ct

bei 3rrür)jar)r«übcrfd)röemmungen ber Saale borherrfdjettb auf babon betroffenen äOßiefeu gc=

fangen unb manchmal bon einer nid)t ganj roieber ju befeitigeuten Sd)mufcfd)id)t überjogen

gefunben. Sntercffant geflattert fid) einige Serhältniffe in ber inneren Organisation bes Xtyered.

eine bebeutenb grofje, üufjerft bünnbäutige, ballonartige Cuftröt)tenbtafe auf ber ©renje bon

Wittel* unb Hinterleib ift neben ben übrigen fetjr jaf)lreid)en 9lusbcl)nüngen ber 2uftröl)ren ge*

eignet, eine beträd)tlid)e Wenge fiuft in ben tförper aufzunehmen unb jugleid) als Sdjroimmblafe

ju bienen. 91ud) ber £armfanat, melcr)er beut ber pflanjcnfreffcnbeu Slätterrjörner gleicht unb ein

lange«, bünnes, in allen feineu Ifjeilen gleichförmig gebilbetes 9tob,r barftellt, tocid)t mefentlid)

bon bem ber anberen Süafferfäfer ab unb roeift auf ipflanjenfoft hin, roeldje borjugsroeifc in ber

filjigen 9llgc ju beftcfjcn fd)eint, burd) roeldjc mand)e Cadjen gänjlid) ju bcrjuutpfen pflegen;

menigftcnä befanb ftd) eine mit biefer floft ernährte ©efellfdjaft biefer iläfer in ber ©efangenfdjaft

lange Qtii fet)r rüot)l, unb bie fid) ju Soben fefeenben ttmrftartigcn (Fjfrementc ließen ben 9llgenftlj

nuht bertennen.

3m 9Ipril forgt bas befruchtete Söeibdjcn burd) 9lblegen ber Gier für 9lad)fommenfdjaft, t)ält

aber babei ein ©erfahren ein, roeldjes roorjl roertr) ift, etmas näher beleuchtet ju roerben, tocil es

fdjröerlid) Bei einem anberen Ätäfer, ber nidjt jur nächfteu Scrmanbtfdjaft

gehört, roieber rjorfommt. GS legt ftd) an ber JDberflädje beS Sl'afferS auf ben

Slüden unter beut fdjroimmenben Statte einer ^flanje, weldjcä cä mit beu

Sorberbeincn an feinen Saud) brüdt. 9lu3 bier Köhren, bon beneu juiei länger

au« beut ^interleibe heraustreten atö bie anberen, fließen toeiglic^e Jäbeu,

bie burd) .£)in« unb .^erbemegen ber ficibcsfpitye iu einem ben ganjen Saud)

bc8 Xtjicreä überjier)ettben ©efpinfte ftd) bereinigen. 3ft tiefe« fertig, fo fcljrt

ftd) ber Ätäfer um, baö ©cfpinft auf ben SHüdeu ueljmcnb, unb fertigt eine jrocitc

0Re8rf«ttts fflctjSuu mit
^^attc '

we^e mii tct ex ften fl" ben Seiten jufammengeejeftet mirb. ©djlicfj»

«imi, «wettert. Ud) ftedt er mit beut ^interleibe in einem boru offenen Sarfe. 3)cnfclbeu

füllt er bon Ijinten b,er mit Cierreib,en unb rüdt in bem Wafje auä bemfelben

heraus, als ftd) jene mehren, bis enblid) bas Säddjcn gefüllt ift unb bie #interleibsfpitje

heraus jd)lüpft. 3e^t fa|t er bie 9tünber mit ben Hinterbeinen, fpinnt ftaben an Saben, bis

bie Ocffnung immer enger mirb unb einen etmas roulftigen Saum befommt. darauf jieht er

5äben querüber auf unb ab unb boltcnbet ben Sdjlujj mie mit einem 2>edel. 9luf biefett Scdel

uürb nod) eine Spifec gefegt, bie ftäben fließen bon unten nad) obeu unb toieber jurüd bon ba

nad) unten, unb inbem bie folgerten immer länger roerben, thürmt ftd) bie Spifee auf unb mirb

jn einem ettuas gehümmten .|pörnd)en. 3u bier bis fünf ©tunben, nadjbcm hier unb ba nod)

ettoas nachgebeffert toutbc, ift bas Söerf bollenbct unb fchautelt, ein Heiner 9tad)en bon eigen«
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Kjümftdjcr ©cftalt, auf ber 2Baffcrfläd)e jivifdjcn bcn blättern ber «ßflanjcn. SBirb er burd)

unfanfte Bewegungen bev Söellen umgeftürat, fo richtet er ftd) fogleid) wieber auf, mit bem

fdjlaudjartigen (Snbe nad) oben, infolge bes ©efefces ber Sdjwcre; benn f)inten liegen bic &icr,

im borberen ZtyiU beftnbet fid) bic Stift. Siefe obalen Gigcbäufe werben mandjmal burd)

onl)aftenbe *Pflanjcntbeild)en $ur Unfeuntlid)feit entftettt.

91ad) fed)ael)n bis ad)tjcb,n Sagen fdjlüpfeu bie Särbdjen aus, bleiben jebodj nod) einige Seit

in ifjrcr gemeinfamen ÜBiege, tote man meint, bis noeb ber erften Häutung. Sa fid) weber bie

Gtfd)alen nod) biefe £>äute in bem bann am Stdel geöffneten öcljäufe borftnben, mfiffen biefelbcn

fammt bem loderen öewebe, weldjes bcn inneren 9lcftrauin nod) ausfüllte, von ben Sorben auf»

gejct)rt worben fein, lieber bie GrnäfjrungSrocife ber Sarben, Wcldje idj leiber felbfl ntdjt beobachtet

Tjabc, finb berfcrjicbcnc unb möglidjerwcife unridjtige 9lnfid)tcn laut geworben, uub baburd) toieber

einmal ber Scwcis geliefert, bafe bas Seben ber gemeiuften uub berbreitetften Äerfe oft gerabe am

wenigften ber nfitjeren unb forgfältigeu SÄufmerlfamfeit gemürbigt toorben ift. Sie einen meinen,

uuferc Sarbe näfync in ber 3ugcnb ^flan^enfoft ju fidt) unb würbe erft nad) mehreren Häutungen

jum gierigen JRaubtbtere. Sie anberen fpredjen il;r biefe Platin ausfd)licfjlidj 311 unb bezeichnen

bie berfd)iebcnen Äöaffcrfd)iicdcn als iljre Sicblingsfpeife, fte jerbredje bie Sdjatc bom Süden tyx

unb berjebre bas Itytx in allev ©emöd)lid)feit. Sie flabrung, mag biefelbe nun aus gleifd)

ober aus ^flanjenfoft befteben, wirb nid)t mit ben ßinnbaden ausgefogen, fonbern jwifd)cn ihnen

unb ber Stirn — eine Oberlippe feblt — liegt bic febr feine Ocffnung ber Spetfcröfare. JBJcnn

man bie Öarbe ergreift, ober ber Sdjnabel eines JZÖafferbogcls auf fie trifft, fo ftctlt fte fid) tobt:

nad) beiben Cnben bin bängt ir>r tförper wie ein ^o^ler, fdjlaffer 33alg. SötU biefe Sift nid)t

Ijclfcn, fo trübt fte burd) einen fdjWarjcn, ftinfenben Saft, weldjer bem Alfter entquillt, ibre näcbftc

Umgebung unb fcbüfct ftd) bierburd) öfter bor Söerfolgungcn. Sie Sarbe liebt bie Stellung, Wcld)c

unfere Ulbbilbung wiebergtbt; ju ibrer näheren Erläuterung fei nod) hinzugefügt, bafj am blatten

Äopfc teiue ^unftaugen fteben, bic beiben Stäbdjen bor ben ftinnbaden bie auf ber Stint ein»

gelcnftcn brcigliebcrigen Sübtct barftcllen, bic Iraftigen Äfinnbaden in ber Witte mit einem 3obnc

berfeben ftnb, ber freie Unterficfcr feb,r lang ftielartig mit feinem Stamme baborragt, an ber

Spifec nad) aujjen in einen breiglieberigen lafter, nad) innen in ein Sörndjen, als Wnbeutung ber

Sabe, ausläuft. Sic rnrjen Seine tragen je eine .(Haue unb bas fpiöe enbi^lieb bes Selbes unten

ein $aar fäblicber 9lnbänge. Sie raube .fraut bes Körpers ift fdjwärjlid) gefärbt, am bunfelftcn

auf bem Süden. Sie crwadjfene Sarbe berläfjt baS SBaffer, bereitet in beffen 92ät)e, alfo in feuebter

Erbe, eine $öblung, in wcldjcr fie jur flippe wirb, bon ber fid) feine weitere Sefonberbcit

bcrid)ten lägt. Gegen ©nbe bes Sommers friccht ber fläfer aus, ber an feiner (SJeburtefiätte bic

nütljige (hbärtung unb feine Slusfärbung abwartet, el)c er bas Stfaffer auffudjt.

3n ber ©cfcHfebaft ber eben befd)riebcncn 9lrt, aber feltencr, fütbet fid) eine zweite, ber

fdjwarje flolbcn-Söafferf äfer (Hydrous aterrimus); feine ^übler ftnb burdjaus roftrotl)

gefärbt, bie ^lügclbcden nid)t gcjäbnt, ber Saud) erfdbeint nur gewölbt, nid)t geliclt, unb ber

SBruftficl bom obne 5urd)e.

Scr biel gemeinere lauf fä ferartige 5?olben»2öafferfäier (Hydrous carnboides)

ftcllt bie oorigen im Ucincn bar (er mifjt 17,r, «Dlitlimetcr) unb uuterfdjeibet fid) bon ber (Stattung

Hydropliilus burd) bie ausgeranbete Oberlippe unb bcn bebeutenb fd)mälercn, leiftenartigen

iBruftfiet, beffen Wintere Spijje nid)t über bie ^üften binausrcid)t. Sas SBeibdjen birgt feine 6icr

in ein ä()nlid)es (SJefpinft, benu^t baju aber ein fd)tnales Statt, weld)es ed jufantmenipinnt

uub nad)ber mit jenem fleinen 3)taftc bciftebt. Sie Sarbe jeid)net ftd) burd) gemimpertc Seiten«

jipfcl ou ben ©liebem, alfo burd) Irad)eenfiemen unb burd) jwei ^ombalen am (?nbgliebe aus;

eine nod) nidjt erwad)fenc fct)cn wir in Jyig. 6 bes Sujicibcnbilbes (S. 45) bargeftcllt. Wort) eine

größere 9(njot)l bon bcn fünf^unbert unb einigen ftcbcttiig Birten biefer gainilie leben als unfdjcm-

bare, bon bcn Suftematifern bcrfd)iebenen Gattungen 3itgctf)cUte Scfen im Söaffer, Wo fte weniger
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fdjwimmen, aU auf bcm fdjtammigcn SBoben obet an ben jföaffetpflanaen umherfricdjcn; einige

gebrungenere unb r)öhcr gewölbte formen (unter anbeten Scaphidium) finb bem äöaffct untreu

gemotben unb Mafien bie Statut ber "Iftiftfafer angenommen.

Sie mefjt als biertaufenb bis jeijt brannten auf ber ganjen GtboBerflädje berbreiteten Arten

ber fogenannten flur jf lügler,
vDtoberfäfer (Staphylinidae ober Brachelytra) untevfdjeibcn

fid) burd) baS in ihrem tarnen auSgefprodjene SJlerfmal Don anberen Käfern nid)t fdjwer, bieten

aber im übrißen bie größte HJlannigfaltigfeit in Körpevtradjt, Siebenssweife unb 33itbung cinjelncv,

für anbere gamtlien fonft fct)r djaratteriftifeber Iljeile. Dbjdjon ber «Dte^rjatjl unter itjnen fünf«

gltebertge Süjje jufommen, fo fefjlt cS bod) nidjt an Arten mit nur bier ober gar nur brei ©liebem.

Sie meift elf«, aber aud) jetjngliebcrigcn giifjlcr ftiiumen jroar alle in ber geftredten gorm fiberein

unb ftnb in ber Siegel fabenförmig, eS fommen inbeffen aud) an ber Spitye berbtdte, infolge beS

laugen ©runbgliebeS gebrodjene unb Weitere Abänberungcu aller Art in biefeu beftimmten ©renjen

bor. Cbfdjon ber Körper linienförmig unb im allgemeinen langgeftredt genannt »erben mujj,

fo flnben fid) bod) ©eftalten, bei benen am rcdjtcdigen borberen XtyiU ber Hinterleib wie ein

waldiger Sdjwattj anfifet, ©eftalten bon fpinbclförntigein Umriffe, anbere, bie an bie langt)alfigcn

Sauffäfer mahnen, neben bollfommen waljigen bollfommen plattgebrfidtc. 6ine faft jeid)imngS»

lofe, büftere ober fdjmujuggelbe Färbung berleitjt ben meiften tjeimifdjen neben ber geringen

©röfje ein unfdjeinbareS Anfctjen, wätjrenb gewiffe auSlänbifdje Birten ein lebhafter 2JcetaUglanj

etwa« mehr auszeichnet.

Sie meiften leben am Grbboben, unb jWar gefellig unter faulenben Stoffen, biele im Wiftc,

an 9Ca«, in fjoljtgen Schwämmen unb fdjnell bergänglid)en ^iljcn, unter 33aumrinbc, Steinen

ober an fanbigen Stellen in ©emeinfdjaft bieler Sauftäfcr, mit benen jufammen fte bann bei plöty»

ticfjeu Ueberfcfjmemmungen baS 2ooS ber Schiffbrüchigen tt)eiten unb in Sagen berfejjt werben, bie

wir bei ber allgemeinen Sdjilbentng früher anbeuteten unb burd) ein 33ilb (S. 29) ju beranfctjaulidjen

fudjten. ©eWtffe Arten bewohnen Ametfenlolonien unb leben auSfdjliefjUd) in biefen (j. 55. Lomo-

chusa), einige wenige fiuben leinen äöoblgefatteu an ben feuchten, sD(ober unbSöerwefung ausl)aitd)en«

ben Aufenthaltsorten unb fdjeinen einen äfthetifdjeren Sinn ju beWeifen, inbem fie fid) auf 93lwmcn

untertreiben unb beten Saft lerfen. 3w Sonnenfd}eine werben bie meiften fet)r lebenbig unb

fliegen gern umher, bie größeren Arten aud) an fdjönen Sommerabenben. %f)xt Nahrung befterjt

auS berwefenben Stoffen beS ^Pflan^cn * unb 2T)ietrcid)cS fowic auS lebenben Xljiercn. ©injelne

Gattungen unb Arten bieten baS bei Käfern t)öd)ft feltene Auftreten bon einem ober jwei Webenaugeu

auf bem Scheitel, unb nod) merfmürbiger ift bie neucrbingS bon Scfiiöbtc gemachte 33cob«

adjtung bom Sebenbiggebären einiger Sübamerifaner ber ©attungen Spirachtha unb Corotoca.

Sie Sarben ber Staphtylinen gleichen barum ben bollfommcncn 3fnfettcn mef)r als anbere,

weil biefe infolge tt)ret furjen, ju überfet)enben ^lügelbcdcn unb beS geftredten Körperbaues

felbft etwas 2arbenäl)nlid)eS an fid) fyaben. ©ei ben Wenigen, bie man fennt, ftnb bier« bis fünf*

glieberige Sür)ler, ein bis fed)S $unftaugen jeberfeitS, lurje fünfglieberige, in eine Ätallc au*=

laufenbe ^Beine unb jwei geglicbette ©riffel am ^interleibSenbe, beffen After als 9lacbfd)ieber

heraustreten fann, als Jfennjeidjen 311 bermerfen. Sie ber größeren Arten gehen anberen ßarben

nach unb laffen fid) mit ftltifä füttern, wenn mau fie erziehen wiU. Sie 9}erpuppung erfolgt an

bem Aufenthaltsorte ber Carbc in einer ©rbhöhlc , unb bie 'tpuppe bebarf nur wenige Söodjcu ber

9iuhe, um bcm ßdfet fein Safein ju fdjenlcn.

9tad) bem ©efagten ift eS nidjt möglid), foWotjl nut anuahetnb einen UebeTblid über bie

Sramilie ju geben, als audj ein allgemeines 3ntcreffe für 9Jevtreter ber jahtreichen Sippen bor-

auSjufe^en; wir begnügen uns baljer mit wenigen, burd) buntere Sfatben, befonbete ©röfje auf»
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fällige ober burdj ir)rc allgemeine SJerbrcitung atlertuärtä onjutreffenbc Birten, tueldje unfere 916-

bitbuug borfüf)rt.

'Xet golbftreifige ^Jlobcr f äf er (Staphylinus caesareus, 3fig- G) mit bem rotljflüge;

1 igen (St erythropterus) r)äufig öern?ect>felt
, ift im toefeutlidjen fdjmarj gefärbt, an bem Äopfc

wtb bem.ftaläfdjtlbc erjgrfln, bie Jübber, bie behaarten Seine unb bie öflügelbecfcu fhtb braunrot!),

bie listen ftlerfenreiljen auf bem #interleibe unb ber f)elle tfragenfaum am £>atefd)ilbc entftetjen

burd) golbgelbe, anliegenbe Seibentjaare. 2er golbgelbe .£>interranb beä £>aleid)ilbeä unb bie

fräftigere ßörpergeftalt unterfdjeiben ir)n bon bem etwas fdjlanfeien, borfjer genannten Xoppel«

gänger. 3118 6b,arattcr ber ganzen öattung, bie nod) mehrere flattlictje, ftarf behaarte Birten auf»

1 3 3 4 5 o

l 6Hnf»nbec iRobtttSfct (Oeypm oloni). 9 Purjbaarigti eiapbtjltrtt (SUpliyHnns ro»>«»««M). 3 Stlfaibtnct
SMtjUifb (Phllonthui »cner,.). 4 ftotbtt % 1 1 jt u t jl in J 1 r r (Oxyponu rofu.). 5 Hf «t.Wob«ttäf «t (Paederu. rlparin.).

6 aolbflrcifiget TOobtrfäfet (SUphylinui o.M.rou.1. 8. 4, 5 <$»a<b wtßrS&crt.

jutoeifen l)at, bead)te man bie gcraben, am Sorberranbe ber Stirn entfpringenben Srütjlcr, bie

fräftigen, fidjelförmig gebogenen unb b^rauätretenben innbarfen, bie jwetlappigen Uuterfiefer mit

fabenförmigen, bie Sappen Weit tiberragenben Xaftern, bie Ijäutige, auSgeranbete $unge mit leber=

artigen, fdjmalcn, ettoaä längeren hiebenjungen, ben gerunbet bieredigen Hopf fo breit, ober

ettuaä breiter al$ bai fjinten gerunbete, Dorn gerabe abgefüllte £>aläfd)üb, mit roeldjem er burd)

eine japfenartige Verengung biefcä in Serbinbung fteljt, bie an ber Spifoe abgeninbeten ober fdjräg

nad) innen abgeftufoteu glügelbetfen, bie erweiterten #fiften ber borberften foioie eublid) bie bon

einanber abfteb>nben ber mitteilen Seine.

Ser golbftreifige Etoberfäfer fommt bornriegenb in SBälbern bor, too er fidj in ber Sobenbede

umtjertretbt
, nad) meinen Erfahrungen jebod) aud) in ber JEÖeife ber Äletterlauffäfer lebt ; beim

id) f)abc itm an Stellen, too er f)äuftg anjutreffen mar, bon Sidjenflangenfjolj geftopft. Dbglcid)

id) iün b,ier nidjt Ijabe freffen fetjeti, ba id) meine 5lufmerffamleit auf anbere Singe gerietet b>tte,

fo möd)te id) bod) glauben, bafj er bort ber Waljrung nad)fpürte, unb biefc nid)t btofj in fautenben

Stoffen befielt, toie bon berfd)iebenen Seiten behauptet worben ift. <&i fprid)t tjierfür aud) ber

Umftanb, bafi 39 o u et) e mehrere Sarben mit frifdjem Sleifd)e aufjog. Unfere 3lrt toie bie

bertoanbten größeren trifft man biätoeilen bei roarmer Söitterung fud)enb auf ben Segen umljer»

fpajiercn, unb jmar in einer befrembenben, b,öd)ft anmutigen flörperftcllung. Sie fjaben näm»

lid) iljren unbebedten, ungemein beroeglid)en Hinterleib Ijod) erhoben unb galten ifm in einem

nad) born offenen Sogen über bem sUcittelteibe aufredjt. SiefeS pfauenartige ©ebaren fdjeint

eine befoubere Crregtb^cit ausbeuten, minbefteud ein Süofjlbeljagen, toie bie flinfen, feden SBen«

bungen beS jefct entfdjieben brotjbareren tförper-3 betoeifen bürften.
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Scr furjtyaarige Staptjülinc (Siaphylinus pubesecns, 3ig. 2 be3 33itbc3 S.55) beutet

bie eben erruäijnte Stellung nur fcb>ad) an. Gr ift in ber örunbfarbe roftbraun, auf £>al8fd)ilb

unb ftlügelberfcn am bunfelften, am tfopffdjilbe am rjcllften, gittert jebod) burd) bie ben ganzen

Aörper bicfjt bebedenben Setbenljaare in ben tierfdriebeniten garben, an Saud) unb .frinterbruft

borljerrfdjenb ftlbergrau, toäfjrenb ber JRürfen burd) fdjtoarje Sammetfledd)en uneben erfdjeint.

Ser ftinf enbe sBcoberfäfcr (Ocypus olens, 3f*Q- 1). eines bergröBtcn unb maffigften Srami»

licnglieber, ift mit WuSnatjme ber roftbrauiten Sütjlerfpiije burdjauS fdnoarj, burd) <^it^bet>aaTunc|

matt, iiberbieS geflügelt, toärjrenb eine anbere, atterbingä fdjlanferc Wrt berfelben ©attung ber

Slügcl entbehrt. Gr t)ätt ftd) borfjerrfdjenb unb nur toereinjelt in SMlbern auf. Sie einanber fetjr

genäherten *Dtittett)fiften bilben ben einzigen Unterfdjicb anuferjen biefer unb ber vorigen (Sattung.

Ser erjfarbene SDciftlieb (Philonthus aeneus, 5ig. 3) gehört einer aus fjuubert euro»

päifdjen, fet)t fdnncr unterfdjeibbaren 2lrten jufammengefefoten öattung an, roeldje alte rocfentlidjen

*Dterfmale mit ben beiben öorangeljcnben gemein tjat unb fid) nur burd) eine ungeteilte, oornnb»

gerunbete 3ün$c won tynen uuterfd)eibet. Sie nirgenbä feltenen ^fjilontfjusartcn galten fid) aller«

loärtS an feuchten, moberreid)en Stetten be* Grbboben* auf, nid)t gerabe mit Vorliebe im stifte,

toie i^r roiffenfd)aftlid)er 9tame glauben laffen tonnte.

Jöon ben beiben bunten Slrtcn auf bem ^mtpilje in unferer Slbbilbung gcfjört ber unterftc,

ber rotfjc ißiljfurjf lügler (Oxyporus rufus, Sig. 4), cntfcrjiebcn 31t ben angenehmeren Grfd)ci«

nungen au« biefer 0amÜie. Sic glänjcnb fd)roarjc (Ürunbfarbe beS JtaferS wirb auf bem -pals«

fd)ilbe, an je einem grofjcn Sd)ulterflede ber Stügelbcden unb an bem £interleibe, mit 5Muöfd)lufi

feiner fdrjroarjen Spijje, burd) lebrjoftcS 9totf) eifert. 9lud) bie SBcine, mit ^usfchlufj ber fdnoarjen

Säurjet, bie äBurjet ber fculenförmigen Siiljlcr unb bie Stunbtfjcile, mit 9luefd)lufj ber Äinnbadcn,

fiub rott). Siefe teueren ftcr)en in Sidjelform lang unb brotyenb, beim Sdjluffe ftd) freujenb, Ijcr«

bor, unb baä I)albmonbförmige Gnbglieb ber 2ippentafter bilbet ben tuefentlidfjen ®attungöd)araftcr

unb bai UntctfdjcibungSmcrtmal bon ben brei borl)crgcf)cnben. Sie 2trt lebt in fleißigen unb

holjigcn ^iljeu unb getjört feinesnoegö ju ben Seltenheiten.

UBährenb bei allen bisherigen Äurjflüglem unb daf)(icidjen ungenannten hinter ben Vorbei»

Ijüfteu baä ßuftlod) beä erften SJruftringe« fidjtbar ift, falte bei einem jufammcngettodnetcn Ääfer

fid) biefer uid)t ju fcljr nad) unten neigt, tuiib c8 bei ber legten, §itx 311 befprcdjcnbcu Vlrt unb

Dielen anbewn bon bem umgebogenen Gljitintanbc be3 #aUfd)ilbeö bebetft. Ser Ufer.lUobcr*

fäfer (Paedcrus riparius, Sig. Ti) ift rotfj, nur am Jtopfe famint ben öüt)lerfpiö fn, an ben

Jluicn, ben beiben luntcrften söruftringen unb an ber Sd)roanj|pifoe fdjioarj, au ben grobpunflivteu

blügelbedcn blau. Sie|er ftiifer Ijält fid) gern au 9fänberii fliefeenber unb ftetjenbcr Öeuniffcr

auf, fitedjt aud) an bem bort iuad)fcnben 23ufd)loetfc in bie #8t)e unb finbet fid) meift in fleineren

Wefcafdjaftcn bereinigt, eine ungeteilte Oberlippe, ein fet)r fleincä (»nbglieb ber Äiefertaftcr, ein

ATUcilappigcä oievtee t^ugglicb, fcgelförmigc Jpinicrljüften, ein faft fugcligcö ^>aUfd)ilb uub unter

bem Seitenranbe ber Stirn eingclenfte gürjler d)araftcrifircn bie Öattuug, bon beren breifeig

lUrtcn ungefähr elf in Guropa tjeimaten.

Sie s$f elapt)ibcn (Psclapln'dac), minjige, mand)e iiitereffatüc Seite barbietenbc Äiifercbeu,

bie unter sJJtoo£, feud)tcm Saube, SJauinrinbc, Steinen uub — 3roijd)cn Slmeifen berborgen leben,

lulbeu eine bejonbere $<umlie, meiere ftd) ben Staptjpliueu eng anfdjliefjt, meil aud) bei ilwenbic

rvlüflelbccreu Diel 311 fiuj finb, um ben Hinterleib in feiner größeren ?luöbel)nung beberfen ju

tonnen; trofcbcrn roirb iroifdjcn il)nen unb jenen eine Skrnjcdjfelun!] unmöglidj. Sic ^felapbibcn,

gebrungen in il)rer Alövpeiform, meift am breiteftcu gegen bie Spi^e bcö .^iutcrlcibc* l)in, befi^eu

buvdjauiS nid;t bie ^äljigfeit, biefeu cmporjurid)ten ober irgenbluie ju berocgen, loorin bie Stap^u«
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linen Weiftet finb, benn bie fünf 9iingc, welche ib> sufammenfefeen, fmb feft mit einonber ber.

Wacbfen. SJafür entfe^öbigen fie fid» bureb, bie ftetige Bewegung ih>r in bet Kegel fculenförmigen,

perlfcbnurartigen gü^ler unb bet ein« bis bietgtiebetigen Jftefettafler, weldje ben meiflen lang aus

bem 2)iunbe heraushängen. 3m ©egenfabe boju bleiben bie ein * bis jtocigliebetigen ßippentafter

fet)r lurj. 9Jon ben beiben häutigen Sappen beS Unterliefet^ wirb bet äujjere bebeutenb gröfjer

als bet innere. Sin ben gü&en jä^tt man t)öcbften8 btei ©liebet unb biefe manchmal faum, eine

ober jroei flauen am legten. 3)e8 SlbenbS fliegen biejenigen Slrten umher, beren S5afein nict)t an

bie Slmeifen gclnüpft tft; baS fommerIier)e £>oeb,Waffer fpült fie unfreiwillig mit anberen SeibcuS»

gtfä^rten 311 Rimberten auS if)ten SBerftcden unb treibt fie an fanbige Ufer, Wo bet Sammlet bon

ben fünft mübfam ju ettangenben ^^ieterjen untet günftigen SBerbältniffen retdje ©rnte galten fann.

Sießatben lennt man noch nidrjt, fläfer bagegen aus allen ßrbtljcilen, mit SluSfcblufj

SlfienS, Wo fie jebenfallS bon ben Sammlern biSr)cr nur überferjeu worben fmb, ba man in ben

nufjeieuropäifcben l'änbern immer juerft nad) ben grö&eren, augenfälligeren öotmen greift, als

nach fo uufdjeinbarcn berftedten, burcbfdmittlicb nur 2,25 SJcillimeter meffenben Aäfcrdjcn.

Ser gelbe fteulentä f er (Claviger testaceus, jeht fovcolatus genannt), ber biet in ftarfer

Skrgvöjjerung abgebilbet ifl, gehört 31t ben wenigen, fel)t l)ülftofen Slrten, beren ßebenSWeife ent»

fdjicbcn baS ^öcf>fte Snteteffe bietet. Sie Äötperumriffe beS ffculenläferS finben

fid) aud) bei ben übrigen Qfatmliengliebern wieber; 311 feiner befonberen Gharal«

teiifHf gehören: ber Langel ber Slugen, faltenartige <§intereden ber jufammen*

gcWadjfenen Of(ügelbed!en, an benen ein £aarbüfcbel fteb,t, unb eine tiefe ©rube

auf beut SRüden ber ^intetleibärouijel. Sin ben cintlauigen Süßen finb bie

beiben etften ©liebet fo tutj, baß man fie lange übetfclfen r)at. 35et Eintet-

leib glänjt am meiften, weil ihm nut an ber Spifoe bie Behaarung beS

übrigen ÄörpetS autommt, etfcb>int faft fugelig, b>t an ben Seiten einen

feinen Äanb unb läßt nur am Bauche bie fünf ilm jufammenjebenben 9tinge acibtrPcutfntäiet

ufenucn. 3)aS SJtännchen untetfdjcibet man bom SSeibdjen bunt) einen Hei»
iC

utiw^i^*
) '

i:eren 3°hu an ^ cr 3"nenfeite bon Sdjenfel unb Schienen ber 3JUttcl6eine.

S)er Äeulenfäfcr lebt unter Steinen in ben Heftern ber gelben Slmeifen, bie it)n wie it)re

eigenen puppen erfaffen unb in baS 3nnere beS Baues tragen, wenn er butdj Aufbeben beS

Steine« in feiner Oberfläche etfdjloffen unb bie $auSorbnung ber £l)iete geftört wirb. GS beutet

tiefer 3ug auf ein inniges BertjältniS 3Wifdjen beiben hin, unb forgfältige Beobadjtungen haben

biejeS auch in anberen Beatehungen beftätigt. 2Bit berbanfeu biefelben bem $errn ?p. 23. 3-

'IHülter, weilanb 5ßaftor 3U SEBafferleben bei Söemigerobe. 2)er genannte, butdj bie eben ev=

malmte ßrfdjeinung im Ijöchften ©rabe erftaunt, nahm fläfer, Slmeifen, beren 93rut bon bcr|d)ie»

benem Hilter, unb 6rbe aus bem 9lefte nebft 2)loo3ftengeIn in geräumigen &läfd)chen mit heim.

Schon am nächften Sage hatten fidj bie ©efangenen häuSlicb eingerichtet unb mürben nun mit

£mlfe einet fiupe eifrig unb fo grünblich beobachtet, bog alleS, toaS im folgenben mitgett)ei(t

loctben füll, 311 oft gefehen roorben ift, um auf 3ttthum unb Häufdjung betuhen ju tonnen, ßaffen

mit ben SBeobachtet felbjt belichten: „Sie Slmeifen bettid)teten unbeforgt ihre gewohnten ©efchäfte;

linigc orbneten unb beledten bie SBmt, anbere befferteu am tiefte unb trugen (hbe hin unb tjet;

anbete ruhten auS, inbem fie oljne alle SScmegung ftitt unb faft ftunbenlang auf einet Stelle ber«

weilten; anbere fugten ftch 3U reinigen unb 3U puhen. S)ieS lefete ©efchäft bertichtete jebe Slmeijc

an fieb, fclbft, fo Weit e8 it>r möglich wat, bann abet liefe fte ftdh — getabe wie cS bon ben 93iencn

in ihten Stöcten 3U gegeben pflegt — bon einet anbeten an ben &örpertl)eilen reinigen, bie fie

mit 3Runb unb 2fü|en felbft nicht 3U eneichen bermodjte. S)ie ileulenfäfer liefen inbefe entWeber

3iitvaulich unb unbeforgt 3Wifchen ben Slmeifen umher, ober fte fafjcn in ben Gängen, bie meift an

ben äöänben beS ©lafeS entlang fühlten, ruhig unb in einer Söeife, welche anbeutete, baß alleS

mit ihten gewohnten SJcvhüttuiffen bollfommen übereinftimitite. 3nbem idj nun ben Bewegungen
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meiner befangenen einige Qtit hinburd) unberrüdt mit ben klugen gefolgt war, würbe id) mit

einem s£cale ju meiner größten SBerwunbernng gewahr, baß, fo oft eine Hmetfe einem Äeulenfäfer

begegnete, fU ibn mit ben gittern fanft betaftete unb liebtofle unb iljn, mäljrenb er bie« mit

feinen Sötern erwiberte, mit fiduiidjer SBegierbe auf bem JRücfcn bclecfte. Sie Steden, wo bied

grfdt)at), waren jebe«mal juerft bie am äußeren .£>interwinfel ber ftlfigelbeden emporftehenben

gelben #aarbüfd)el. 3)ic Slmeife öffnete ihre großen Äinnbarfen fef)r weit, unb fog alfcbann ber»

mittel« ber übrigen «Dtunbttjeile ben ganj babon umfd)loffenen .fraarbüfehet mehrere Etale mit

großer £eftigfcit au«, beledte bann nod) bit ganje JBorbcrflädtjc be« Würfen«, befonber« beffen

örube. Siefc« ©erfahren mürbe ungefähr aller ad)t bi« jcljn Minuten, balb von biefer, balb öon

jener Slmeife, ja oft mehrmals ^tntereinanber an bem nämlichen JTäfcr wieberljolt, borau«gefefct,

bag er mehreren 9lmeifen begegnete, bod) toarb er im Ickten ÖaUe nad) furjer Unterfudning

fogleid) freigclaffen". SBie auf ben 3to«g«t ber SBäume bie Stattläufe anberen Slmetfen ibren

$ouigfaft reiben unb barum bon ib>en fo eifrig aufgefudjt unb im b&d)ften ©rabe freunbfcbaftlich

betjanbclt werben, fo bieten bie ßeulentäfer biefer ba« 5Bufd)Werl nidjt erfteigenben Slrt einen ßeder*

biffen in einer au« ben paaren auägefdjwifeten geue^tigfeit; aber jene ftnb bafür aud) erfenntlid).

G« fommt nod) beffer. ^flreu mir Weiter: „Um meine (befangenen nid)t »erhungern ju laffen unb

möglidjft lange beobachten ju fönnen, mußte id) natürlich baran beuten, ihnen irgenb ein ange»

meffene« Sutter ju reichen. 3n biefer 9lbfid)t befeuchtete id) bie SPänbe be« ©lafe« nar)e bem

23oben fomie einige 2Jcoo«ftengel mittel« eine« Jjpaarpinfel« mit reinem Söaffer, mit burd) SBaffer

berbünntem #onig , unb legte außerbem nod) einige 3urferfrümdjen unb Stütfdjen zeitiger ßirfd)en

an anbere ©teilen, bamit jeber nad) ^Belieben ba« ihm bieulidjfte wählen fönne. <£ine Slmeife nad)

ber anberen, wie fie in ihrem Saufe an eine befeuchtete ©teile fam, bielt an unb ledte begierig,

unb balb waren ib>r mehrere berfammelt. einige fleulenfäfer tarnen 3U eben biefen Stetten,

gingen aber über biefelben hinweg, °h"« ben geringften Slnthctl ju nehmen. 3efet brachen einige

gefättigte Slmeifen auf, ftanben auf bem SBege ftiU, wenn ihnen biefe ober jene ?(meife begegnete,

welche bie Speifc noch nicht gefunben hatte, fütterten bie hungerigen unb gingen Weiter, um bat«

fclbc mit ber unten im ©lafe befindlichen SBrut ju thun. 3d) war fdjon barauf bebadjt, für bie

tfeulcnfäfcr eine anbere Wahrung 31t erfinnen, weil fie bie borbanbenc nicht berührten, al« id) einen

berfelben einer bollgefogenen Slmeife begegnen unb hierauf beibe ftill flehen fat). 3<h berboppelte

meine Slufmerffamteit, unb nun bot fid) meinen iBlitfen ein ebenfo feltfame« wie unerwartete«

Sdjaufpiel bar. 3d) nahm bentlid) Wahr, wie ber Äeulenfäfer au« bem 3Jluube ber 2lmeife

gefüttert würbe, flaum tonnte id) mid) bon ber 2öhtlid)feit be« ©efchefjenen überzeugen unb fing

fdjon wteber an 311 jweifeln, ob id) aud) recht gefehen hoben möchte, al« ftdj unmittelbar an brei,

toier unb mehr Stellen biefelbe Beobachtung beftätigte. Einige biefer Fütterungen würben unmittel-

bar an ber JEÖanb be« Örläfd)djenS uorgenommen, fo baß id) burd) eine biel ftärter bergrö&crnbe

Stufe ben ganjen Hergang auf« beutltd)fte beobad)tcn tonnte. 3ebc«mal, Wenn eine gefättigte

Wmcifc einem nod) hungernben fläfer begegnete, leutte biefer, gerabe at« wenn er, bie Sbeife

wittetub, fjutter bon ihr begehrte, flopf unb fühlet aufwärt«, nad) bem ÜJUinbe jener hin, unb

nun blieben fie beibe ftill flehen. 9lad) borhergegangenem gegenfeitigen ^Berühren unb Streicheln

mit ben Süfflem, flopf gegen Äopf gewenbet, öffnete ber Ääfer ben Wunb, ein gleiche« tt)at bie

Vliticife, unb gab au« ihren weit h«öorgeftrrdten inneren SJtunbtheiten jenem bon ber foeben

genoffenen Wahrung, weldje er gierig einfog. SBeibe reinigten aisbann ihre inneren 2Jlunbtheile burd)

wieberholte« Slueftretfen unb ©injiehen berfelben unb festen ihren begonneneu 2öeg weiter fort.

(5ine foldje gütterung bauerte gewöhnlich ad)t bi« jwölf Setnnbcn, nad) welcher £eit bie Slmeife

in ber Siegel bie ^aarbüfdjel be« Ääfer« auf bie oben angegebene Seife abjulerfen pflegte. Stuf

biefe 9lrt würben alle in meinem (ülä«djen bcftnblidtjen ileulentäfer jeben lag mehrere 2Hale, unb

fo oft id) ihnen frifetje« Butter unb SSaffer gaD weldje« ledere ben Slmeifen eine« ber wid)tigften

iBebürfniffe ift, regelmäßig gefüttert, unb nie fah id) einen Ääfev etwa« bon ber in bem Qläfcbdjen
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beftnbltcfcen Wafjrung: ^onig, 3"df* unb Oft, anrühren, ausgenommen, bafj fie ju 3^iten bie

an ber inneren 2öanb beä ©lafee niebergefdjlagenen SBaffcrbttnfte abtecfteit.

„So grofj aud) immer bie Siebe unb Jürforge ber Slmeifen gegen it)re Sörut tft, gegen bie

Äculenfäfer fdjeint il)re Särtltdjfeit nicht minber grofj ju fein. GS ift in ber Ilwt rüljrenb, ju

fefjen, rote fte biefetoen aud) bann, toenu feine Nahrung in itjren .§aarbü»cheln borljanben tft, öfter

im SJorbcilaufen mit ben Orütjtetn fireidjeln; wie fie mit immer gleicher 3ärtlidjfett unb Sercit-

willigleit jeben ifmen begegnenben hungerigen füttern, nod) ehe fte it)tc SBvut berforgt haben; wie

fie bieftfben gebulbig über ftdj Einlaufen laffen, manchmal fogar mit iljnen fpielen, inbem fie ben

einen ober ben anberen, ber ihnen begegnet, mit ihren 3<*n8cn au
f oem dürfen faffen, eine gute

Strcde forttragen unb bann nieberfefcen. Slnbererfeitö ift baä ^trauliche Söefcn ber Äüfer gegen

bie Slmeifcn nietjt minber bcwunbernäwürbig. 3Jian glaubt nicht berfebiebene 3nfcftengattungen,

fonbern ©lieber ein unb berfclben Familie bor fidj ju fefjen, ober eigentlich in ben .fteulenfafern

bie jtinber ju erblirfen, bie forgloä unb zutraulich in ben Söofjnuugen ber ©Itern (eben, bon iljnen

9iafjrung unb Pflege erhalten unb fie ohne Umftänbe bann allemal barum anfpredjen, wenn baö

SÖebürfniS fte baju treibt, aud) ihnen ©egenbienfte ju leiften üerfudjen, fo weit fte es bermögen.

So faf) td) beifpielStoeife, ba& ein Äeulenfäfer eine ftiUftfcenbe, rubenbe, gletehfam fcblafeubc

2lmeife reinigte, inbem er balb oon ben Seiten tyx, balb auf tr)x fifoenb, mit feinem SJlunbe ihr ben

9tütfen unb Hinterleib abbtirftete unb beinahe eine tmlbe SDicrtelftunbe mit biefem ©efchäfte

jubrodb^te".

Sntereffant ift aud) nod) bie 23cobad)tung, bafj eine jweite 91 rt berfelben Aäfergattung , meldte

bei einer anberen 9lmeifenart genau in berfclben Söetfe lebt, tton ben gelben Slmeifen ebenfo

behanbclt wirb, wie bie itjnen eigentümliche 2lrt, obgleich bie Slmeifen felbft ftd) befriegen. SBeim

(Sinfammeln beiber Strien würben nämlich, auö Söerfehen Ääfer unb fed)8 bis ad)t baju gehörige

9lmeifen jener 9lrt )u ben rjier bcfprod)cncn getfjan. Sofort fielen bie gelben Slmeifen über bie

fremben rjer, töbteten fte nach unb nad)
, berfdjonten aber it)t< ftcutentnfer unb fütterten fte gleich

ben ihrigen. Mehrere fpätcrhtn abftd)tlid) borgenommene 2)erfefcungcn ber beiben Birten

(Clavigcr fovcolnttis unb longicoruis) au* einem öläfdjeften in ein anberes ju frembeu Slmeifen

beftätigten biefclbc ÜBeobacbtung.

Söunberbar! Sie Äeutcnfäfer ftnb einjig unb allein auf gewiffe Sluieifcnarten angewiefe»,

roelccje lejjteren fie auä iljnen angeborenem Iritbe unb weil bie 9lnwefenhett berfelben itjncu

jugleidj einen ©cmtB barbietet, als ttjre ^Pfleglinge lieben, fd)ü{jen, ernähren. Sie ftäfer, burd) ben

Langel ber Slugen unb Orlügel hülflofer alä anbere, fönnen nirgenbS anberS als in Slmeifenneftcrn

leben, wo fie fidj fortpflanzen unb fterben, ohne fte je berlaffen ju haben. SGÖcr blatte folcfte groben

aufopfember Sreunbfdjaft unb Siebe berborgen unter Steinen gefuebt?

£ag bie Sarve unferei Äeulenfaferd feebsbeinig fein müffe, getjt aud ber SIbbilbung eines

^uppenbalged b^erbor, melctjen unfer öemät/rörnann aufgefunben ^at. 2erfelbe fteeft nämlich,

wie mir bie» auch bei anberen Däfern beobachten fönnen , mit feiner Seibesfpitye in ber bei ber

9Jerpuppung abgeftreiften Saroenhaut, unb an biefer bemerft man noch bie iRücfftanbe bon bier

iPeindjen.

Son ber Familie ber 2la»f äf er (Silphidac ober Silphales) Iöfet ftd) megen ber Setfchieben*

Reiten bes flörperbaued in einer allgemeinen SdjUberung nur auefagen, ba§ bie gewöhnlich elf*

glieberigen gti^lex gegen bie Spi^e tjin allmählich biefer werben ober bafelbft einen fdjaif

abgefegten CnbFnopf tragen, bajj beibe Unterfteferlappen beutlich unterfdjeibbar, hornig ober häutig

ftnb, bie 3"ngc jwctlappig unb bie ftlügelberfcu tneift biä ^ur ^interleibsfpi^e reichen. S/urdj bie

frei httauötreteuben
,
fegelförmigcn Ruften ber bicr borberen Seine unb burdj bie fed)3 frei
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bcrocglidjcn 3?oud)ringe untcrfdjctbrn fid) bic 3la6fäfcr bon allen anbeten fünfteiligen fläfern mit

feuienformigeu ^üljlrjörncrn.

Sic finben fid) fämmtlid) an Ifjieileic^cn ein, fei e3, um felbft babon ju jef)rcn, fei e8, um
ihre Crier on biefelben ju legen, unb beftfoen als Slasfrcuttbc bic nidjts weniger als" liebcnertmrbigc

(figenfdjaft, einen ftinfenben Saft aus bem Alfter ober bem *Dlaule ober au« beiben ^iiglcic^ bon

fiel) ju geben, menn man fte anfaßt. 3n Grmangelung jener ßerferbiffen gcl)cn ftc aud) fautenben

^Iflanjcnftoffen nadj ober greifen Icbcnbc 3ufcften an, ihresgleichen nidjt berfrfjonenb. 3hrc

SBerucgitngen finb flinl unb ifjr Wcrudjsfinn cntfdjicbcn feljr entwirfelt; benn aus» rociter öerne

fommen fie, burd) bcnfclben geleitet, baliiit geflogen, mo ein tobter S3ogcl , ein bcrcubctc« ßanindjen,

ein SJJaulrourf, ein ^ifdjlein u. a. ihren SJcrmefungsproccß beginnen. 93lan feuut bicrljunbcrtunb»

fedjjig Slrten, locldje überall auf ber Grbc bcrthcilt ftnb, in beu gemäßigten Stotels aber am
jaljlrcidjftcn bertreten ju fein febeinen.

fccimiiAt 1 ob t« n fltäl-ct ntMl Carot tum gtmiincn lobtcnatSbct (Necrojilionu ve*|>nio), naliiil. 9t3|t.

Sie ßarben ftimmen in ber ßebeneroeife unter fid) unb mit ben fläfem übereilt, ober nidjt,

loie fid) bei ber 23crfd)iebcnf)cit biefer erroarten läßt, in bot äußeren Sonnen; barttm locrbcn mir

auf fie- bei beu borjufürjrcuben Wattungen jurürffommen.

2>er gemeine lobtengräber (Nccrophorus vcspillo) tjat mit feinen bierjig unb einigen

ftSattuugägenoffcn, bon toeldjen bie meiftcu in Europa unb Worbamcrifa leben, folgeube ÜDtcrfmalc

gemein. Sie bier leütcu ber jeljn Öürjlcrglicber bilbeu einen fugeligcn flitopf. Xer große, hinten

halsartig berengte ftopf bttdt fid) |BM 2bcil unter bas" faft freisrunbe, breitrnnbige .£>alsfd)ilb.

SDie geftu^teii ftlügclbcrfcn laffrn bie brei legten Ceibesgliebcr frei. Sie Iräftigcn 5£cinc, beren

liintcrftc Uli queren, utfatnmcnftoßcrtbcn pfiffen cutfpriugen, jcidjncn fid) burd) an ber Spifoe ftar!

erweiterte Schienen aus, unb bei ben <Ucännd)cn bind) bie (hwcitcruug ber bier elften ©lieber au

beu Sorbet« unb 9}Iittclfüßcn. 3?on ben Waltig eubeubeu lafteru übertreffet! bic ber Äicfer jene

bet Sippe bebeuteub au l'ängc. Sic abgebilbetc Vlrt chnrnftcrifircu gebogene ^interfdjienen, ein

golbgclb behaarte« $al6j$Ub, ein gelber öühlcrfnopf, jwei orangefarbene fttfttaf ber glfigcl»

bedeu unb fdjmarjc Wrunbfarbc. Stattet!! fei nod), baß fie einen abgefegt fd)itarrcnben Haut

erjeugen fann, iubem ber iKürfcn bes fünften .Oiiitcrlcibsglicbcs mit feinen jroei Seiften au beu

.£>intcrräubcrn ber ölügclbcrfcn gfrieben mirb. 2Üo ein Was liegt, finbet fid) ber lobtcngräbcr ein,

Wenn mau ttjn, baä borljerrfdjenb uiidjtlidjc Ihicr, aud) fonft menig ju feben frefoamtt. Wii bem

Öcfummc einer .£>orniffc fommt er herbcigcflogcn unb gibt babet ben 3lügclbcrfcu eine djarafte*

Tiftifdje Stellung. S5icfe flappen fid) uäinlid) bor redjtd unb linfe in bic£>o>\ lehren bie^nnen«

feite uad) außen unb flehen, fid) mit ben ?lußcnränbcm bernljrrnb, badjavtig über beut fürten.
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Olue bem einen ttjerben jhjci, brei, btä fed)3 Stürf, welche fid) bort jufammenfinben linb junächft

bic ju begrabenbe ttcidje mttftern, fowie ben Sobcu, welcher fid) ntd^t immer ju einem Segräbnfä«

plafee eignet, ginben bie fläfer alles in Drbnung, fo fd)iebcn fie fid) in gehöriger Entfernung ben

einanber, um fid) nicht in ben Söeg ju fontmen, unter jene, fdjarren bie ©tbe mit ben Seinen unter

ficf) weg nad) fnnien, baß fie rings ^erum einen SBatt um bic allmählich burd) tt)ve Schwere ein*

finfeitbe
sJJlauö , bie mir beifpietiweiie annehmen motten, bilbet. @erätt) bie Arbeit irgenbWo

in# Stodcn, bleibt ein JJjeU, Wie baö beinahe nid)t anberä möglid), gegen anbete jurücf, fo

erfdjeint biefer unb jener Arbeiter an ber Obcrflädje, betrautet fidj, tfopf unb 3rüf>ler bebädjtig

emporbebenb, wie ein Sad)bcrftänbigcr Don alten Seiten bie Wiberfpenftige Partie, unb e3 wäljrt

nicht lange, fo fiet)t man aud) biefe altgemach binabfinfen; benn bie Äräfte aller bereinigten fid)

nun an biefem fünfte. 6$ ift taum glaublich, in mie furjer 3«t biefe X^iete it)re Arbeit fo förbern,

baß balb bie ganje vJRau3 Den ber Oberfläche berfdjwunben ift, nur nodj ein fteincr (Erbljüget

bie Stelle aubeutet, mo fie lag unb julefot aud) biefer fid) ebnet. 3» *«ht Iorferem ©oben ber«

fenfra fic bie Ceidjen felbft bis ju breißtg Senttmcter liefe. 2er um bie Sotanif unb Defonomie

bülfadj berbtente ÜJlebitfdj b,at feiner 3ett biefe fläferbegräbniffe lange unb oft beobachtet unb

tbeilt un$ mit, baß iljrer bicr in funfoig Jagen jwei Maulwürfe, toter ^rTÖfd^e, brei (leine Sögel,

jwei @ra$büpfer, bie (Jingeweibe eines ftifdjeS unb jWei Stüde Ninbäfeber begruben, äOoju

foldje Stübrigftit, folctje @ile? S3en „uub.rnünftigen" 0efd)öpfeit fagt eS ber fogenannte 3nftintt,

jener Naturtrieb, ber unä Sönnber über Sßunber erblidcn läßt, wenn Wir itjn in feineu berfdjiebcn*

aitigften Slcußerungen betrachten. 2)aß inbeffm oft mebt als biefer Naturtrieb im Spiele fei unb

bon Unbernunft bei biefen unb anberen unbebeutenben Jlerfen füglid) nid)t bie 9cebe fein fönne,

beWeift folgenbe Ib/atfad)e: lobtengräber, benen man ein OlaS fd)Webenb über ber Erbe an einen

3aben hingehängt hatte, welcher an einem Stabe befeftigt war, brachten biefeu ju Satte, nad)bcm

fie fid) überzeugt hatten, baß fte auf gewöhnliche SOcife am ?(afe nidjtä ausrichten fonnten. Sie

wiffen, um jur Stautwortung ber aufgeworfenen Övage jurürfjufommen, redjt wol)l, baß ihnen

anbere ihreegicidjen, Slaäfäfer bcrfdjiebcner Gattungen, bcfonbcrS aud) große Schmeißfliegen,

uioortommcn tonnten, unb um itjrev Sörut in järtlicbcr gürforge hinveid)enbe Nahrung unb befteS

Öebctljen ju fidjctu, barum ftrengen fte ihre .ffräfte über bie ÜJlaßen an; beim nid)t um fid) einen

^erferbiffen ju berwar)tcn, wie ber gefättigte £>unb, welcher einen ftnochen berftedt, begraben fte

baö 9laS, fonbern um ihre Gier baran ju legen. 9US JJrteffer finbet man fte mit jablreidjen Sc»

fiunungS», menigftens ÜJcfcbmadSgenoffcn: ben bereit« erwähnten jhtrjflüglcrn, ben Weiterhin ju

befbrcchcnbeii Silben, Spedtäfern, Stutjfäfern unb ,jwifd)en einem unheimlichen (äJewimmel Wtbcr-

lid)er JUegeumabcn unter größeren, unbegrabenen Olefern, beren flnodjen fdjließlid) nur nod) allein

übrig bleiben. 3n unferem Silbe „SMirtungcn bereinter Äräfte" ifl ein foldjer tlKaffenaugriff auf

einen tobten Sögel in feinem erften Seginnen bargeftellt, im weiteren Serlaufe Würbe er fid) au£

afthetifdjen ütüdftctjtcn für eine bitblidje Xarftellung nidjt mehr eignen unb in bem Silbe ,,2laä»

infetten" ftneet ftd) eijte Olnjahl ber betannteften ftotmen bereinigt.

Qi warb bi«t)er toorauSgefetyt, baß bie Sobenberhältniffe für bie Seerbigung fid) eigneten,

bieS ift aber nid)t immer ber ftall. Steiniget, harted Grbreid), ein Untcrgrunb mit bcrfiljter

$ra*narbe würben ben angeftrengteften Arbeiten ber Keinen 9Jtinirer ^>ohn fpredjen. Sie feljen

bieö balb ein unb wählen auf biefe Seife gebettete ßeidjen für il)re eigene Ernährung unb nidjt

für ihre Srut, haben aber aud) in foldjcn füllen weitere Scweife für ihre geiftige Sefälugung

abgelegt. 5Jlan f)at beobachtet, wie fie burd) Untertrieben unb Herren bon außen nad) ein unb

berfelbeu Nid)tung t)iu ben fleinen tobten Körper eine Strede foilbewcgt haben, bi* er auf einer

benachbarten, ihren ^weden entfpredjcnbcn Unterlage angelangt war.

3ft enblid) mit größeren ober geringeren Jpinbtrntffen, immer aber mit bem Slufgebote aller

Ätäfte, bie Seerbigung bemcrtftelligt, fo erfolgt bic Paarung, unb ba32üeibd)cn berfd)winbet Wieber

in ber 6rbe, wo eä unter Umftänbcn fünf biä fed)3 läge unftd)tbar bleibt. Stommt eä bann wieber
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b/rbor, fo pflegt es faum mefyr fenutlitf) ju {ein, Weil ei über unb übet bon {feinen, ad)tbeinigeit,

rötljlicbgelben 9Jlitben (Gammasus colcopterorum) bcWotjnt wirb. (£3 f)at fein ©cfdjirf erfüllt,

auf it)iu nimmt nun ein onberes Öefdjöpf tylaty unb etfreut ftd) in feinet äöeife bei 9lnnel)inlid)*

feiten bes furjeu Sofeins. äöolten mir aber felbft fef)en, Wie unfer bcweglidjer Jiafcr mit feinen

ovangenen SBinbcn unb ber golbigen #alsfraufe ju Stanbc fam, fo Wirb es 3eit, eine unjaubere

Arbeit borjunebmen unb bie 3Jtaus, bie er mtibfom berfenfte, wieber ju läge ju förbern, in

ein ©las mit ber nötigen (hbe unb jmar fo 31t bringen, bafj fie 511m Itjeit an bie Äöanb bes G5e«

fäjjcs ju liegen fommt, um gefe^en werben 31t fönnen; benu nad) weniger als üierjebn lagen

frieden bie Carbcn au» ben ©tern. Sie weitere 33eobad)tung berfclbcn, wie fie fidj unter fdjlangen»

artigen Söinbungen ifjreS Äörpers im £otb,e wäljen unb an ben bamit innig berbunbenen Grb-

riümpdjcn wie bie£unbe an einem flnod)en berumjaufen, bietet ju wenig bes Üleftbetifdum, um eine

weitere Slusfttfyrung ju geftatten. 3n furjer 3eit unb nad) mehrmaligen Häutungen haben fie ibre

boflfommeite ©röfje erreicht, in ber wir eine ßarbe bargeftctlt hoben. 3b rc ömnbfarbe ift fd)ntufcig«

weife, bie fcdjä fdjwadjcn, einflauigcn Seine, ber flopf mit bierglicberigen 3fitt)Icrn unb ben mäßigen

Äinubaden fmb gelbltdjbraun, ebenfo bie fronenförmigen SRüdenfdjilber, welche an ben SBorber»

ränbern ber «lieber auffitycn unb beim gortfriedjen mit ibren Spieen jum Stühen unb Slnftcmmcn

bienen. Söom flopfc fei nur nodj bemcrlt, bafj t)icr eine Oberlippe borbanben ift unb bic fedj«

9cebenaugcn jeberfeits baburd) in jwei (Gruppen jcrfaflen, bajj fid) bie beiben unteren weiter bon

ben übrigen entfernen. 3UV 33erpuppung geb,t bie Same etwas tiefer in bie @rbc, böb,lt unb leimt

biefelbe aus unb Wirb ju einer anfangs weisen, nachher gelben unb weiter unb weiter bunfclnbeu

flippe, je näher fie ber Gutwidelung jum lobtengräber eutgegenreift. Dbfd)ou biefelbe rafd)

genug borfd)reitet, um jwei brüten im 3<>bre J1' ermöglichen, fo bürften foldjc bod) nid)t bortommen.

3n gleicher Söeife geftaltet fid) bas Ccben ber anberen, meift auch rotl)bebänbevten Birten.

®anj fdjwarj unb nur ausnabmemeife mit einem rotten ftlerfc an ber Spityc ber Ölügelbcrfm

gejeidmet, ift ber bU 26 ÜJtillimeter meffenbe Nccrophorns humntor mit gelbem güljlertnopic,

unb ber beut fdje lobten grab er (N. germanus) bie größte tu Europa lcbcnbc9lrt; er erfd)eint

bödjftens an ben Slu&euränbern ber giügelbeden bisweilen rötljlid) gefärbt unb abgcbilbct auf

„Söirlungen bereinter Gräfte" in ber linlen (Sät.

Sie Haltung ber Slasfäf er (Silpha) im engeren Sinuc, welche ber gaujen Sfomilie ben

Hainen gegeben tjat, jeidjnet fid) burd) einen platter gebrfidten flörpet bon eiförmigen Umriffen

aus, inbem ber ^interranb bes mehr ober Weniger balbtreisförmigen, ben fcnfred)teu unb juge^

fpifeten Äopf bon oben ber berfenben ^alsfdjilbcs fid) eng an bie ebenfo breiten, nad) t)intcn

genieinfam fid) abrunbenben 2flügelbedeu anfdjlie^t. $icfclbcn bebedeu bic Sieibcsfpilje uollftänbig,

falls fic nid)t befonbers beiausgeflredt wirb, waä beu äöcibdjcn üorjugsweife eigen 3U fein fdjeint.

Sie clfglieberigcn öürjlev berbiden fid) allmäbtid) nad) ber ©pijje ()in 311 einer brei« bis fünf»

gliebcrigcn ßcule. öin b»vniger $aUn bewehrt bie ^nnenjeite bes Unterliefer«, unb bie lafter

besfelbeu fmb wie bei ben lobtengräbern länger als bic ßippentafter.

Sie fiebcnunbfedjaig befannten 9lrten fmb mit wenigen ausnahmen gait3 fdjwarj, unb in«

folge i^rer eruäbntngswcife borbenfd)enb an benJBobcn gefeffelt; fie bewohnen aufecr Sluftralieu

alle (Jrbtljcile. Ser fd)Warjglänjenbe Slasfäfer (Silpha atrata) gebört 3U ben berbreitetften

unb infofern 311 ben intereffauteren 5lrten, als feine ßarbe bisweilen ben ^uderrübcnfclbern böd)ft

nacbtb.eilig geworben ift. SerÄäfcr ftnbet fid) ben gan3en Sommer binburd) auf Sletfem, Begen,

unter Steinen, grbfdjoacn, am liebften freilid) unter einer 2()ierleidjc, ift ettiptifd) im Umriffe,

oben rnftfeig gewölbt unb burd)aus gtän3cnb fd)War3; ber fenfred)t nad) unten gerichtete ilopf

wirb, wie bei allen fcinesglcidjcn, bon oben ber burd) bas grob punltivte ^alsfctjilb bebedt.

Siefes bilbet einen reid)lid)cn .^albfreis mit aufgeworfenem JRnnbc, «iifeer an ber <£>interfcitc,

greift mit biefer etwa« über bie 2öut3cl ber Slfigelbeden über unb übertrifft bicfelbcn ein Wenig an
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©reite. Sie gtüflelbeden fmb an bem 9lujjenranbe ftarf aufgebogen, hinten gerunbet, fo jwar,

bafe fxe ftdj an ber «Rat>t raunt merHid) berfüraen. lieber bie ftläc&e einer jeben laufen brei ftumpfe

£äng*fiete in gleiten SCbftänben unter ftdt> unb mit ber ebenfo leiftenarttg erbabenen 9tal)t. Sie

3roifcr)enräume finb runjelig grob punftirt. Äurj beborftete Schienen unb fünf ftufigUcber fenn«

jcidjnen bie Seine, filzige Sorten aufjerbem bie SJorbcrfüfje ber Wännchen. Sei ©eadjtung biefes

ßaufpaffes wirb man bie in JRebe ftet)enbe 9Crt nicht Wohl mit jwei fet>r ähnlichen (Silplia laevi-

gata unb reticulata) öerwechfeln fönnen.

Sie oben febwarje, am Sauere lichte ßarbe befielt aus jwölf Schübe™, welche oom flopfc

nach ber Witte r)in an Sreite wachfen, bann aber fid) allmäljlid) ftarf üerfebmätern ; bie bebeutenbe

SBreite in ber Witte entfielt burd) bie lappig erweiterten Seitenräuber ber Schilbcr, bie in

berfelben Söeife fich bei anberen ©ilpben«

laroen nidjt ju wieberbolen braudjt. Sa*
Cnbglieb tragt an ber Spifce jwei fletfchige

?lnl)änge. Sie über pe binausgebenbe gort-

fetjung ift ber aueftülpbare Slfter, Welcher

beim JJriecben jum 9tachfd)ieben bient. vtnt

ticrftcdten Äopfc bemerlt man breiglieberige,

iiemlid) lange gfihler unb runter ihrer

2üurjel bier, Weiter unten nodj jWei Sieben»

äugen, gür gewöhnlich hält fid) bie ßartoe,

wie biejenigen ber übrigen Birten, berborgen

unter tobten Ifjieren unb wädbft unter mehr«

maligen Häutungen fdjnett heran, fommt

ober borübergebenb in fo grofcer Wenge bor, bajj ihr bie gewöhnliche Wahrung mangeln würbe,

unb fte merfwürbigerweife pflanjeufreffenb wirb unb in ben elften ©lättern ber jungen JHüben»

pflanjcn einen Crfafc fudjt. 3" ©egenben, wo ber SHübeubau ui fünften ber 3uderfabrifen grofjc

tflädjm einnimmt, hat man bie fonft berftedte 2aroe in fo grofjcn Wengen frei unb bem Sonnen*

lidjte ausgefegt an ben jungen pflanjcn gefunben, bafj biefe burd) biefclben eine fcrjwarje garbe

annahmen unb fdjliejjlid) burd) ihren 3abn fo aicmlid) twllftänbig uerfdbmanben. Sei it)rer grofjcn

C^cfräBigtcit Wächft bie ßarbe fdjnell, leintet fid) babei biermal unb friedit bottftänbig weife aus

ttjrcr alten .£>aut, aber fd)on eine Stunbe fpätcr hat fte auf bem SHüden iljre frühere fdjwarje ,uirbe

wieber angenommen. Sie ift fehr beweglid) unb fud)t fid) p berbergen, fobalb fte bewerft, bog fie

oerfolgt wirb. SDcnn |U erwachfen ift, gräbt fte fid) jiemlid) tief in bie 6rbe ein, fertigt eine#öf)lung

unb wirb $u einer weifjen, frageaeiebenförmig gehemmten ^uppe, welche burd) itjr grofjcs #alsfchilb

unb ben barunter berftedten flopf it)re Silpbennatur nid)t berleugnet. 9lad) etwa jel)ti Jagen 9tu$e

tontmt ber iläfcr 311m Sorfdjeine. Siefer, weld)cr möglidjenfallc» jwei Sruten im ^atjrc Ijabcu fanu,

überwintert im boUtommencn 3uftaube. Sa« grofjcäüaffer anfangs Slpril 18G5 fd)Wemmte bei und

bie in Siebe ftcl)enbe 3lrt unb bie Silpha obscura in überaus grofjen Wengen lebenb an. 9lad) bem

^rwadjen im erften grüb,jab,rc erfolgt bie Paarung unb gleid) barauf bae Gierlegcn unter mobernbes

X.'aub ober unter bie oberfte(irbfd)id)t, Woju ber Hinterleib wie eine Cegröljre weit borgeftredt werben

tann. Sa» Ü5efd)äft nimmt längere Seit in Slnfprud), batjer Iricdjen bie Saroen ju bcrfd)iebencn

Reiten aus, bat/er folgt weiter, ba| matt im Sommer Sarbe nnb iläfer glcid)jeitig antreffen fanu.

Ser rotb.rjalfige Slasfäfcr (Silpha thoracica) ift eine bon ben beiben bcutfdjen Gittert,

welcfie ber fdjwarjen Uniform ber übrigen nid)t treu bleiben, inbem bas £>alsfd)ilb eine lebhafte

votb,e garbe annimmt. Unfcr Silb „bie 5täfcr in aBaffersnotb," fübrt fte foweit fenntlid) bor,

baß auf itjreu iUni; nid)t näl;er aufmertfatu gemacht 3U Werben braudjt.

Scr Die rp unitige ?lasfäfer (Silpha quadripunetata) ift bie jweite abweidjenb gefärbte,

überbies aud) abweidjeub lebettbc Slrt. 6ie ift jwar am flörper fdjwara, auf ber töüdenfeitc jebodj
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nur auf bcr Sdjeibe bcS .§al*fd)ilbcä, am Sdjilbdicn unb in bicr runbcn ftletfchcn bcr ^lügcl«

bcrfcn, wäfjrenb bie übrige v
Jtudcnflädje eine grünlich braungclbe Järbung Ijat. 3>ie mit ntd)t

befannte Gntwidetuug bfltfte feine abrocicfjcnbe unb wie bei ber anberen eine an ber Urbe flu Stanbe

gcfomntcnc fein, bem fertigen flafet jeboe^ pagt baä Umherlaufen auf Selbem unb Söegen unb baä

Skrfterfcn unter Steinen, Grbfdjollcn unb fauleuben Agieren nietjt, er liebt einen romantifdjeren,

einen luftigeren 9lufentf)alt, »erlangt nad) frifdjer, nidjt nad) abgeftanbener gleifcbjpcife. 2ar)cr

befteigt er SBufdjWerf, toorherrfdjenb (Hdjcn» unb SJudjenftangenholfl, unb fud)t bie bon jenen

Saubforten lebenben Mauden auf, um fie ju berfpeifett. 3d) b^abe it}n bergleidjen berje^ren feljcn

unb iljn attjäfjrlid) in fliemticher Slnjatjl bem Gidjenftangen ^erabgeflopft, mäljrenb ber Heine

Äletterlauffäfcr nur in mannen fahren in feiner ©efcllfdjaft ^erabftürjte. $n bem ^Betragen

beiber, fobalb fie unten augelaugt firtb, befterjt ein Wcfcntlidjer Unterfdjicb. 2er Säufer, Wie wir

bereits wiffen, bemüht fid) fo fdjncll Wie möglich unter bcr 9?obenbcde ju berfdjminben, ber Slaäfäfcr

menbet eine feiner Gattung unb Dielen anberen Äcvfen geläufige ßift an : er lägt ben an fidj fd)on

fjängenbcu Äopf nod) mehr Rängen, jiefjt bie Seine an unb bleibt regungslos auf bem föüdeu

liegen, furjum, er fteHt fid) tobt; bod) ift eß Unit weniger ©rnft um flöhe Durchführung biefer 9colle,

unb möglidjcrmeife bie angegebene Stellung nur bie Solgc feine« erften Sd)reden$ über ben jäljen

Sturfl; benn er befommt meift fetjr balb nachher wieber neue« ßeben unb eilt baoon.

2ln fotdjen Orten, Wo fid) Xobtengräber unb 9laSfäfcr fet)r ficr)aglid) fühlen, pflegt aud) bie

Samilie ber Stujjfäfer (Historidac) burd) einige Birten bertreten flu fein. 6« finb gebrungene,

breit gebrüdte, ja bisweilen oollfommen platte Ääfer, welche ein ftarf glänjenber, außergewöhnlich

harter ^anjer umgibt. 2er an fid) fleine unb fdjmale Äopf fterft tief im Jpalcfd)ilbc unb läfet

fid) bei bieten bon unten fjer in eine 9Irt bon SBruftlafo juvüdjicljen, fo bafj er faft berfdjwinbet

;

baä nad) hinten aHmä^lid) breiter werbenbe, an ben Seiten geläutete £>alsfd)ilb legt ftdj mit

feinem -^interranbe bidjt an bie Söurjcl ber nur allmählich ober gar nidjt nad) ber Glitte ju breiter

roerbenben ftlügclbedcn an, biefe finb lauten mcb,r ober weniger geflutt, immer ben Steig ali eine

breiedige 6l)ititiplatte mit gerunbeter Spifce unbebedt laffenb, unb bon feinen ßängofurcheu burd)*

flogen, welche bei Untertreibung ber Sitten gute 9tnt>altepunftc gewähren. 2)ie furjen, elfgliebcrigen

gü^ler nehmen bom langen Örunbglicbc an eine anbere JRidjtung, fmb mithin gefniet unb enbigen

in einen geringelten tfnopf, ben bie brei legten ©lieber bilben. Sie Ainnlaben ragen Ijcrbor, bon

ben häutigen unb behaarten foppen beä Unterficferä übertrifft ber äufjere ben inneren an ©rö&e,

bie lurflc ^uiigc berbirgt ftet) meift Hinterbein Äinne, unb bie laftcr finb fabenförmig. SlmSBauctje

uutcrfdjeibct mau fünf Minge, ünn benen bcr erfte eine brbcutenbe Sänge erreicht. 2ic Seine finb

cinjic^bar unb platt, b. t). fie Tonnen in einer SBeife in flad)e Gruben ber Äövperuntcrfeite angc=

buicft Werben, bag ein ungeübte^ 9luge itjre Gegenwart fnum bemexft; bie borberften haben an

ber 2luj}cnfante gejähnte, alfo flum ©raben befähigenbe Sd)icnrn, bie fjinterften einen weiten 9lb»

ftaub unter ftdj, unb alle tragen fabenförmige, fünfglieberige (feiten bierglieberige) öüfj*» weldje

(ich in eine mehr ober Weniger fdjarf marfirte iKinne bcr octjieuc einlegen laffen. 2er ©ong bcr

Stu^fäfer ift infolge eine« foldjen 93aueä ein nur bebädjtiger, ber ©cfammteinbrurf, ben ba^

ganjc SSefen macht, ein an bie Sd)ilb(röten unter ben ihied)tl)iercn mal)nenbcr; r^ierflu trägt bie

eigentümliche ©ewohnheit bei, mitten in ihrem trägen ©ange iune ju halten, ju „ftutjen", Seine

unb Atopf einfliijichen unb bie Sdjeintobtcn ju fpiclen, wenn iljneu irgenb etwa« Ungewohnticheü

begegnet. Vitt Warmen Sommcrabenbcn, feltcner unter bcr ftratjlenbcn
s11ittagol)ijje, fejjen fie auch

ihre 5lügcl in Bewegung, um in bequemerer äUcifc gröBcrc Sireden flurürfjulcgcn unb, xoai

ber #auptgrunb fein bürftc, Nahrung ju fudjen. Sic befdjvänfen fid) hi"f'd)tlid) biefer niebt

blog auf berwefenbe tljicrifdje Stoffe, fonbern fallen fid) ebenfo o,ein an pflanjlidje, in bcr
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Wuflöfung begriffene; man ftnbet [\t baljer aoljlreid) im 9Jlifte, in ben fdjncH fid) jcrfcijenbcn

fleifdjigen ^iljen, Geteufte 9lrten hinter 53aumriube, unb einige wenige in 2lmetfenb>ufcn. aiufcet

jc^TOorj mit blauem ober biotettem, oft fef>r ftatfem ÜJtetallglanje fommt nur nodj rotlj in bet

Sefteibung ber eintaufenbeinfmnbcrtunbfunfjig Birten bor, meld)e fid) über bie ganjc (hbc ausbreiten.

Sie geftredten, jwölfglieberigen Sarben, auger am Äopfe nur noch am Jöorberbruftringe

fjornig, fließen fid) burdj bie geglteberten 9(nljängc am €nbe unb burd) ben auaftülpbarcn Alfter

jum 9cad)fd)ieben ben ßarben ber Staphhlinen an. Sie ungewöhnlich lurjen unb auglcidj bünneu

93eine finb bem 9luj$enranbe nab> gerüdt unb laufen in eine faft borftenförmige Älaue au3. 9lm

Äopfe festen Oberlippe unb ^unftaugen, bagegen nidjt bie brciglteberigeu güljler mit langem

e rften unb furjern legten, natf) innen gefrümmtem ©liebe. Sic ftarfen, in ber Glitte gejäljnteu

ßinnbaden frümmen fid) fid)elartig, unb bie freien ßinnlaben tragen breiglieberige Jafter; jwet»

gliecerige finben fid) an ber jungenlofen Unterlippe auf unter fid} berwadjfenen, an ber SSurjel

dornigen, an ber Spifce fleifd)igen, frei borftcljenben Stämmen. Söegen ber uumertlid) f(einen

2)lunböffnung fann bie Nahrung, bie gewiß au3 lebenben wie tobten liieren unb berwefenbeu

^ftan^enftoffen befteljt, nur faugenb aufgenommen werben.

2er *Dtift»Stutyf äf er (Histcr fimetarius ober sinuatus) gehört ju benjenigen gomitiei:*

gliebern, Weldje ben Äopf in einen gerunbeten Söorfprung ber Vorberbruft 3itrttdjiel)cn fönnen. Unter

einem Stiruranbe lenfen bie gebrochenen, in eine obale, breigliebcrige Äcule enbenben 5ül)lcr ein,

unb teuere fatm in eine örube am Sorberranbe ber Votbcrbruft berborgen Werben. Srobenb ragen,

fdjräg nad) unten gerichtet, bie in ber Glitte gejätjntcn Äinnbarfcn weit tjerbor. Ser Steiß fällt

fdjräg nad; hinten ab, unb bie t)interften Sdjienen bewehren an ber Slußenfeitc jwei Sornenrciljen.

SieS alles gilt bon jebem Histcr, bie fid) jatjlreid) Aber bie ganje (hbe ausbreiten. Sie genannte

9lrt etfennt man an einem Meinen, gerunbeten gortfafce am $>interranbc ber Jöorberbruft, welcher

in eine Sluäranbung ber «Diittelbruft paßt, an nur einem Seitenftreifcn be« £aläfd)ilbeS, an ber

beutlidj punltirten Vertiefung auf bem umgefdjlagenen Seitenraube ber glügelbeden , weldje auf

bem Süden brei ganje Streifen nad) äugen, einen in ber Witte auft)örenben neben ber 9laf)t t)o6eti

unb mit einem rotten Siede gejeidmet finb, beffen gönn unfere Slbbilbung (S. 03, gtg. 2) ber»

gegenwärtigt. Ser 9Jtift=Stufcfäfer lebt borjugetoeifc auf trotfenen, fanbigen Jriften im SJUfte

unb begegnet un8 wob,! aud) einmal auf einem gelbwege in febwerfnfligem 2Rarfdje, Ijäuftger

jebod) breitgetreten, weil er ber 5ußfof)le beä unadbjfamen Söanbeverä burd) fein „Stufen" nidjt

parken tonnte.

Ser jierlidje, bloß 2,35 Millimeter lange, glänjenb roftgelbe Hctaerhis sesquicornis ober

quadratus, Welcher mit einjelnen aufgerichteten paaren befejjt ift, betbidte Seiten bc3 ^»alö«

idjilbeä unb feingeftreifte glügelbeden fjat, lebt bei Slmeifen, borb,errfd)enb in ben Äolonien ber

JBJalbameife (Formica rufa), entfdjieben aber unter anbeten, weniger abhängigen Vertjältuiffeu

alä bie fteulenläfer, ba man tt)n audj ohne Slmcifen unter Steinen angetroffen t)at, wo wahrfdjeinlidj

früher foldje gekauft haben. Sie Sammler, Welche fid} ber fogenannteu „Wbrmecophilen", b. t>.

berjenigen Ädfer befleißigen, meldje nur in Slmeifeuneftern ^u treffen finb, fieben bie ganje Slmeifeu«

folonie mit einem Srafjtfiebc, burd) Weldjeä bie Slmeifen nidjt gct)en, auö, tragen ba* ^uögefiebte

tu leinenen Sädeben heim, um bort bie ©rgebniffe itjrer Slrbeit in aller iöequemlidjfeit bind)»

muftern, unb wählen am paffcnbften bie 9)tonate <DWrj unb 9lpril, unb bie genannte tümeifenait

3u biefer mütjeboUen unb unbehaglidjen gangmet^obe, weil ju biefer 3at)reÄjeit bie Stmeifen nodj

träge unb weniger biffig fmb. 93on Histcr unterfc^eibet fid) bie genannte (Gattung burd) furjen

3üt)lerfd)aft, eine waldige, fd)einbar ungegliebertc Jteule unb burd) fet>r breite Schienen mit einer

nad) außen offenen Sinne für bie güfee.

Sie Saprtnen (Saprinus) bilben neben ben gifteten bie artenreidjfte Gattung ber ganjeu

gamilie, teilen mit i^nen biefelbe geograpl|ifd)e Verbreitung, biefelbe Äörpertrad)t, b^aben aber

meb^r ©lan^, unb jwar entfdjieben metallifd)er 9latur, in blau, grün, biolett, füljrcn biefelbe ficbcnS*
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rocife, unterfdjeiben fid) bon ibncn jebodj mefentlidj burd) ben 9Jtangel beS SkuftlafeeS, fönncn

aber trotybem ibren Äopf einjiefoen. (?ine mefjr ober weniger ftarfe !punftirung auf ber ganjen

ßbcrflädje beä gebrungenen flörperd läfjt einen gemeinfamen gled an ber SBurjel ber ftlügel*

beden unberührt.

©eljr jaljlreidj über ganj Slmerifa unb Guropa, jerfireut unb berein jelt über Slfrifa Btd nad)

ben Quftroliicrjen Snfcln bin breiten fid) gegen adjttjunbert Urteil nur fleiner Ääferdjen aus*, meldjc

man ju ber ftamilie bcr@lanjfafer (Nitidulariac) jufammengefafjt r)at. Sie roicbcrr)oIen im

berjüngten TDtagftabe bie ©runbform ber Stufefäfer, aber meber bie £>ärte, nod) bie garben«

einförmigfeit ber tförperbebedung. Sie giügelbeden finb meift etroaä getürjt, aud) bie »eine

Iura, bie borberften unb Innterftcu queren lüften entfpringenb, bie Öüfje fünfglieberig, nur aus»

«op|.»Jan|tafer (Mellgethei aenoui) nebR ffarw, Mtflta|«t» unb In notflrl. ©tSfei. «tefe»t eittltntSftr

(MaUctilua aenetu), txter&fttrt.

narjmStoeife am Ickten ^aare bierglieberig, bie erften brei ©lieber faft immer erweitert, bie ftflljlet

nid)t getmet unb in einen brei« bis bierglieberigen tfnopf auälaufcnb. £er Unterliefer tturb

gröjjtentbeilä nur bon einem Sappen gebilbet.

2)tefe ßäfererjen fommen unter ben bcrfdjiebcnften Sßcrt)älintffcn, bereinjelt ober oft febaren«

roeife bereinigt, bor; man finbet fie auf allerlei JBlumen, tjinter SBaumrinbe, in ben gafjrenben unb

babureb fdrtammig merbenbenHu$Piienunfercr3Balbbäume ((Sidjcn, Birten, Suchen), in Sdjroäm»

men, in tbierifdjen SlbfaUen, ja, tef) entftnne mid) au8 meiner Sugenbjeit, bafj in einer 3Jiüt)te eine

itjrer Sitten (Nitidula bipustulata) maffenljaft au3 bem borgefetyten Äaffeefudjcn r)crausfpajiert

fam unb beffen ©euufj berleibcte, obfdjon ber JRirmefjappctit mit jiir ©teile gebracht toorben mar.

35er 9iapä>©tan)läfer (Meligcthes aeneus) fällt bäufig burdj feine betrücbtltdje Wenge

auf btüt)enbem 9lap8, 9iübfen unb anberen Ärcujblümlem foroic fpäter auf ben SBlüten ber ber-

fdjiebenften Sträudjer in bie Bugen; ber einzelne wirb freilid) Ieidjt überfein, benn er mifjt nur

2,25 Millimeter, ficht crjgrün au8 unb fteUt ein fleineS SBiered mit ttumpfen Gden bar, unten mit

fdnnaler, nad) hinten jugefpifcter Sorbcrbruft. Sie Schienen ber SDorberbeine finb idjmal, am
Slufjenranbe gleicfmiäfjig ffigeartig gejä^nclt, bie übrigen etroaS breiter, bon itjrcr fdjräg abgc«

fdjnittenen 3pit$c bis über bie SERitte be8 9lufjenranbe8 l)inauf mit lurjen, feinen 93flr|td)en bidjt

oeroimperi.

9cad) überflanbencm 2öinterfdjlafe berläfjt er ba3 jefct untoirtlidjc SJcrficrf, fud)t bie

genannten Spflanjen auf unb eraäbrt fid) bon beren Änoäpen unb SBlüten, fdnuärmt im mannen

Sonnenfdjcine lebhaft umljcr, unb bie Paarung erfolgt.. Srei bis bier Sage nadjrjer, befonberd

bei bolllümmencrS9)inbftiUe, fdjiebt ba8 SBeibdjen feine auSbebnbare ^interleibdfpi^e in bießnoßpe

unb Ia|t ein länglid)runbe8, roei^eä 6i in beren ©ranbe juröel. 3n ad)t bis bieqel;n lagen,

je nad) ber märmeren ober rauheren 5B3itterung, entroidclt ftd) bie Sarbe barau« unb ernährt fid)

bon ben Slütentljeilen im inneren ber ÄnoSpe, wenn fie biefe nod) borftnbet, ober bon ben bereits

enttuidcltcn unb benagt, menigften« in borgerüdterem 9llter, bie jungen 6d)oten, an roeldjen fte

bebeutenberen Sdjaben anridjtet al* ber Ääfer. 3n 3mifdjenr&umen bon adjt big je^n Jagen
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befielt fte nad) unb nad) brei Häutungen, beten lefyte ihren ^uppcnjuftanb herbeiführt, unb lebt

mithin burchfdmittUd) einen Wonat. (ftroaebfen ift fte hödrftenS 4,5 ^Jlttttmetct lang, jtemlidj

roaljig bon ©eftalt, gelblicbtociß bon Sarbc unb einet (Jrbfloljlarbe feljr at)nlid). ©ie befielt

außer beut braunen ober fdjroaraUdjen Äopfe ouS jtoölf ©liebem, mit fedjS furjen Seinen Dorn

unb roarjenartigem Wad)fd)tcber hinten. 9luf bent Süden jebeS ©liebes, baS bolllo muten

beberfte erfte aufgenommen, bemetft man je btei ^omfleddjen, bon benen bie mittelften als lleinfte

ben oorberen ©liebern fehlen , bie äußeren länglich eiförmig unb unter ftd) gleid) groß finb. Ter

fdjmale Hopf t)at jeberfettS brei einfache 2lugen, bierglieberige Sfüb.ler unb eine hornige Oberlippe.

S5ie Iräftigen flinnbaden fehlen ftd) an ber Äaufläcrje aus unb enbigen in einen fpifcen 3arjn. 63

gehört fein geübter gorfd)erbltd, fonbern nur Slufmertfamfeit baju, biefe Sorben in größerer ©e»

H'Uicfjaft jtotferjen ben oberen SBlüten ber Deljaoten ju entbeden, unb man rottb bann begreifen,

baß bie langen, roeit Ijerabrcidjenben lallen ©pifoen in ben nadj^erigen Srrudjtftönben tfjeUroeife

auf ihre 9tedmung fommen.

3ur SJerpuppung laßt ftd) bie ßatbe herunterfallen, gcl>t flad) unter bie Gtbe unb fertigt ein

lofeS ©efpinft, in roeldjem man balb nachher baS roeiße, bewegliche 5ßflppdjen finben fann, welches

hinten in jwet Srteifehfpifedjen ausläuft. 91od) jWölf bie feehjetjn Sagen, mithin anfangs 3uli,

tommt ber Ääfer jum S3orfd»eine. 3d) trug am 3. 3uni erWad)fene ßarben ein unb erjielte fdjon

am 27. 3uni beren Ääfer. Siefe tteiben (id) auf SBlütcn umher, wie bie überwinterten, pflanjen

fid) aber im laufenben Sah« nid)t fort, fonbern erft im näehftcn.

Srüt ben ftiftemcitücfjen Jläferfammler fdjließt ftd) ben botigen ein Sabtyrintlj bon (Sippen unb

Samilien an, Welche ir)m biel SJlülje unb ©etjfraft foften, wenn er bie ähnlichen 9lrtcn mit ©id)er»

Ijeit unterfdjeiben will; benn eS finb fleine, unfdjeinbare, jum Xtyü aud) mühfam aufjuftnbenbe

2b,ierd)en. Qfür baS „Jbjerleben" mögen einige Arten folgen, roeldje ju -£>aufe eine gewiffe

Stolle fpielen unb einer eifrigen Verfolgung bringenb empfohlen roerben lönnen. S)iefetbcn

finb mit fo unb fo bieten nädjft Serwanbten, in ber ©efammtheit bie^a^ 3toeit)unberi nod) nid)t

fiiUenb, ju einer ftamilie bereinigt roorben, roeldje nad) ben größten unter ihnen ben Warnen ber

©p edfäfer (Dermestidae) erhalten hat.

Qin in feinen brei .£>auptabfdmitten nid)t abgefegter, alfo gefdjloffener, im übrigen berfdjieben

geftalteter Körper, ein gefeufter, mehr ober roeniger einziehbarer Äopf, ber unterhalb jur Auf-

nahme ber leulenförmigcn, auf ber Stirn eingefügten Wühler ausgehöhlt ift unb meift ein üßunf t-

auge auf bem ©crjeitel trägt; japfenförmig auS ben ©elenlgruben herouStretenbc, fid) an ben

Spifcen berflhrenbe, minbeftenS fehr nahe fteljenbe SBorberhüften, roaljenförmige, faft immer innen

unb hinten erweiterte .fcinterhüften, burd) beren Erweiterung eine Surdje jur Aufnahme ber

©djeufel entfteht, eine $urd)e an leiteten füt bie ©d)iene, fünfzehige Orüße unb ein fünfglieberiger

Saud) bilben bie allen gfamiliengliebern gemeinfamen ÜJtetfmale. And) im ^Betragen unb in ber

SfbenSroeife herrfd)t unter ihnen große Uebeveinftimmung. Einmal beulen fic ade in hohem ©rabe

bie ©abe ber Serfteflung; benn mit angebogenen »einen, eingelegten Wühlern unb eingefniffenem

.Kopfe liegen fte bie langfte Söeile roie tobt ba, teenn fie bon außen h« beunruhigt roerben unb

©efaljt für ihre roertlje Jperfon im Anfüge bermeinen. AnbererfettS jeiehnen fte ftd) burd) ihr

•§eTumtreibetteben unb bie ©leidjgültigleit für bie SBahl ihrer ©efeHfdjaft unb Umgebung aus,

ob neben einem flüchtigen ©ehmetterlinge in buftenber ÜBlüte, ober jroifdjen ginfterlingen unb

unfauberen ©enoffen in ben Ueberreften eines ftinfenben 9lafeS roühlenb, ob im faulen #olje eines

alten SSaumftammeS ober im SÖJinlel einer ©peifefammer, ob in ber ^eljetnfaffung eines bei ©eite

gefegten SfußfadeS ober in ben ^olftern unferer ©ophaS, ober int ßeibe eines ftattlidjcn .ffäfers*,

auf »eichen ber ©ammler ftola fein ju bürfen glaubt, baS aUcS ift ihnen gleichgültig, obfdjon ber

5»
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eine borherrfdjenb ^icr, bev anbere borfjerrfdjcnb bort angetroffen wirb. Söeil bie Wahrung

ber $ä»cr, mefjr noct) if)rcr Carbcn (benn ftc felbft finb genügfamcv), in ben borjugämcije

trodetteu I^citen tf)tcrifd)cr Stoffe aller Vlrt beftcf)t, ftuben fic fid) aud) überall, braußen im

freien, in unferen SBetjanfungcn, auf ben Schiffen, in Sellen, Waturalienfammlungen jc, reifen

um bic SSclt unb werben tb/ilweifc SBeltbürger im bollftcn Sinne beö äöortc«. Snfofetn fic ein

mcljr berborgencä Scben führen uub ungeftört fid) in biefer 3)crborgenf)eit ftarf berincf)ren, fo

lönnen fie unter Umftänben cmpftnblidjcn Sdjabcn an unterem Gigentfmme, namentlich an 'ißelj»

Werf, ^olftcrn, wollenen Steden unb leppidjctt aller 3trt fowie namentlid) an Waturalicnfamm*

luitgcn, anrichten.

@fl gilt biee in erfter ßiuie bon iljren gefräßigen Öarüen. 25icfelbcu jeidjncn ftd) burd) ein

aufgerichtetes, bidjteä .{paarflcib aud, welches ttnift nad) hinten ftellcumcifc bicfjtc 33üfd)cl bilbet,

aud) fternartig fid) ausbreiten fann, burd) furje, bierglieberige ftütdcr, burd) meift fecf)ä ^unlt«

äugen jeberfeitai unb burd) furje, eittflauige Seine. 9?ei ber Sßcrwanbliing reifet bic Jpaut längS

bei Würfen^, unb bie Truppe benutyt biefclbc aU fdjütyenbe -fpülle.

3)er Spedfäfer (Dermestes lnrdarius, 5ig. 6, 7) wirb unter feinen ftcbenunbbierjig

©attungSgcnoffen, bie alle burdjfdjnittlid) 7,6 Millimeter lang finb, leid)t erfanut an ber hell«

braunen, quer über bie SBurjel ber Ölügelberfen geheuben, mit einigen fdnrmrjcn fünften gejeid)»

neten SMnbe bei übrigeng burdjauä bräunlid) fdjwarjcr Färbung; aU Serntefteu fommeu iljm

folgenbe 9Jcerfmale ju: ein .(tittn, meldje3 länger als breit, bout gerunbet ober febwad) auSgcranbet

ift, eine häutige, born ftarf bewimperte 3im9c ; bon ben leberartigen, glcidffalls ftarf bewimperten

Cabcn beS UntcrfiefcrS enbigt bie innere in einem fräftigen 3at)n, bic bebeutenb größere äußere

ftutjt ftd) born etwas fdjräg ab. SJie ßiefertaftcr enben in ein waljigcä, born gcrabe abgefdjutt»

tcneS, bie ßippentafter in ein ftumpf eiförmiges ©lieb. SaS gewölbte <£>alSfd)ilb berengt fid) nad)

born, budjtct fid) am £>interranbe jwcimal fcidjt auS unb fü^rt an ben Seiten unten jc eine

©rube jur Aufnahme bcS großen 5ül)lerfnopfc§. 3n gleicher 9?reite jiefjcn bie Slügelberfen mi d)

Ijinten, runben fid) ab, berbergen bie ßeibeäfpifoe bollftänbig unb ftellcn bie faft Waljige ©eftalt

beS ganzen ßörperS Ijcr, ben borutgSweife bidjt an ber Unterfeite anliegcnbe jpaare bebeden.

$tcr laffen fid) bic ®efd)lcd)tcr leid)t unterfd)eiben, inbem fid) baS fDlänndjcn am britten unb

bierten 3?audjringe ober an lefotercm allein burd) eine glänjenbc, ruube Wrubc auszeichnet.

Sic geftredtc, nad) f)intcn berjüngte fiarbe wirb beinahe nod) einmal fo lang wie beritäfer,

ift am 35aud)c weiß unb auf bem braunen Würfen mit uemlirf) langen, braunen, nad) tunten

gerichteten paaren befetyt, bon betten bic längften am Jpintercnbe einen .fraarpitifcl barftellcn; am
©runbe biefeS richten ftd) auf bem Würfen beS lebten ©liebcS jwet nad) hinten gebogene .fpornhafett

empor. 33ic fcdjs Söcine unb ber auSftülpbare After ermöglichen ein gewanbtei uub rafc^cä 3ort*

frtedjcn, weldjes} jebod) mel)r einem rttdwcife bor ftd) getjenben .£>inrutfd)cn glcidjt. 5Jtan trifft bie

£aroe born sUlai b\i in ben September, mäfjrcnb welcher $cit fic ftd) biermal l)äutet uub ifjrc

9(iiwefcnr)ctt buref) bie uintjcilicgenben 59älge an foldjen Stellen benätf), wo biefelben burd) ben

ßuftjug nidjt weggeweht werben föntten, wie beifpiclsweifc in Snfeftenfammlungen. Sd)ließlid)

wirb bie Öarbe träger, fürjer unb fwatlofcr, alles 9lnjcid)cn , baß fie itjrer Serwanblting nal)e ift.

3u biefem ^raerfe berbirgt fie ftd) an il)rcm Aufenthaltsorte fo gut c8 gehen will, bann fpaltct ftd)

il)re £>aut, wie bei ben früheren Häutungen, in einem ü?äng*riffc auf bem Würfen unb bie ^uppe

wirb fidjtbar, bleibt jebod) mit bem größten iljeile tl)reS fförpcrS in biefer Umhüllung fteden. Sic

ift born weiß, hinten brattttftreifig unb fefjr bewcglid), Wenn man fte beunruhigt. Weift im Scp*

tcmbcT ift ber Ääfer cntwirfelt, fprengt bie ^aut unb bleibt, Wie früher bie flippe, lauge 3«t »n

ber nun boppeltcn Umhüllung ftfoen. 3n wärmeren Wäutuen fommt er früher, in fätteren fpäter

}llin SHorfcbcinc; im nftchftctt iftühjahre erfolgt bic ^aantng uub baö eierlegcn.

3Jer Sperffäfcr unb feine fiarbe finbet ftd) nid)t bloß in Spcifefammem, fonbern überall, Wo
c§ thicrifd)e Ucberreftc gibt, in ben Käufern, auf Iaubenfd)lägen, braußen im freien unter ?la«,
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on ^eluoaaren unb in Naturalicnfammlungcn. 3Jlit marjrem Gntfefcen gebenfe id) eine« 3alle3,

toeldjet bei bcn geheimen Umtrieben biefer ©efctlen baran malmt, nrie man auf feiner £>ut fein

mflfff , um it)rem 3erftörung$merfe fo menig rote möglich, $orfdmb leiften. Gin Stifteten, biö

obenan mit aufeinanber geleisteten fläfem oug Jörafilicit angefüllt unb jugenagelt, tjattc

jahrelang unbeachtet geftanben, meil ber 3nb,alt für roertf)lo$ erflärt morben mar. 9lls cd an ein

grünblidjeÄ Aufräumen ging, fam aud) befagteä fubifdjeä fliftefien an bie Steide. Sein3nl)alt

lieft einen 3Mid merfeu auf gemiffe iölattfäfer, ^»otjbödc, föüfjlcr unb anbere, meiere in jenen

gefegneten fiänbcru in un,jäb,ligen Tiengen beifammen leben unb auenef)menb gemein fein müffen;

benn manche Birten jätfltcn nad) fjunberten, tuelcijc einft als ©ejcfjenf cineä bort lebenben .£>äiiblcrä

1 * 3 4 65 8 !>

l.SftabinftfAftr f Anthrenu» MMMH^ S. "1). 9—5 £lrb (PUnuifur. 6.1H). 6, 7 6 >f df äff t (DermMt« Urdarias, 6.<W>.

8, :< $tl)(äf<r (AtUgenui pelUo, 6. 70). $ tU Wtt mit ibrtc l'arlx; aUc ftiflurfn uerflnifettt.

eingegangen maren. 9lad)bem mit einer gemiffen SJorfidjt, um bie menigen unjerbvodjencn

Stüde , für meldje ficf) allenfalls nod) eine SJertoertljung f/ätte finben laffen, fjevauäjufudjcn, bie

oberen Sd)id)teu abgeräumt unb bie unterften mcb,r unb meljr bloß gelegt morben maren, fduen

mit einem Wate ßcben in bie 3aljre alten ßeidjen gefommen ju fein; benn Jöeroegung unb jmar

f efjr lebhafte 23erocguug lieg fid) fcfjcn unb Ijövcn. Söeld) ein Vlubluf ! Eingebettet in braunen

Staub unb immer fteiner rocibcnbe Stüde ber jerfaflenen unb jerfreffenen Ääfer frabbclten

Rimberte öon Spedfäferlaroen gefetjäftig burebeinanber unb fdjiencn ujrcn Unmut!) bavüber

erfennen geben ju motten, baft mau fie in ib,rer fidjeren, baä iüeijaljruugeredjt beanfprudjenben

S3rutflätte geftört blatte, ölüdlidjcrmeife lobertc rjeUeä geucr im Ofen, bem bie ganje ®efellfd)ajt

fo fdjucll roie ihöglid) übergeben mürbe, bamit nidd Gincr enttarne unb an einer Stelle bie fdjarfen

3äb/ne b,ätte prüfen tonnen, reo bie SBirfungen entfdjiebcn Diel empfinblidjer hätten merben fönneu.

$ic übrigen $crmeften, mäufegrau ober fdnuarj auf ber 9tüdenfeite, met/r ober meniger öoll«

fommen freibetoeijj burd) bidjt anlicgenbc iöcljaarung auf ber Unterfeite gejeidmet, finben fid) Dor-

jugSmeifc im freien unterlag, menn uidjt — jmifdjcn Naturalien, meldje längere Seereifen

jurüdgelegt tjaben unb unjurcidjcnb berpadt morben maren.

©ine eigentümliche Grfdjeinung, meldje ib,rcn örunb im flörperbauc ber Spedfäfer Imt, fällt

bem Sammler auf, ber gemolmt ift, bie oon ifjm getübteten Ääfcr, betior fie oollfommcn troden

ftnb, an ber redjten ötügclbcde mit einer Nabel bclmfä ber ?lufftellung in feiner Sammlung |U
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burd)fted)en. SJicfe 3ubereitung b>t je nad) ber §ärte ber $edfd)ilbc tr)re größeren ober geringeren

Sdjmierigfeitcn unb mißlingt bei ben Dermeften bem weniger ©eübten faft regelmäßig, nid)t

wegen au großer .frärte ber Slügelbcrfcn, fonbern wegen ihrer größeren 28tberftanb3fähigfeit im

Verhältnis ju ben weichen unb fct>t nachgiebigen VerbinbungShäuten aller fefteren It»eile. 3n
ber Siegel gehen otte biefe auS irjten Srugcn, wenn man mit ber ftabelfpiüe einen Drud auf bie

^(ägetbeefe ausübt. Siefe auSnahmäweifc Dehnbarleit ber 33erbinbungSf)aut jeigt fidt) aud) beim

lobten eines Sermeflcn in SBeingeift; hier faugt fid) ber flörper fo boll, baßflopf, SJorberbruft-

ring unb ber bon ben glügelbeden jufammengchaltene 9teft weit auSeinanbcr treten unb jwifd)eu

allen breien eine weiße .$aut gleich einem furjen Dornte heraustritt. GS finb einige wenige fläfer

(Silpben, Miftfäfer ber ©attung Aphotlius), bei benen eine ähnliche Grfd)cinung beobachtet werben

fann. 9tur erft, wenn ber jläfer gut auSgetrodnet ift, betommen feine Ghittnfdjilber einen fefteren

3ufamment)ang unb Stittye unter einanber, weldje burd) ben Drud ber 9fabcl jpifce auf bie 5lügcl=

beefe nicb,t aufgehoben Werben, fonbern bie Durchbohrung jener ermöglichen.

Der $el jläf er (Attagenua pcllio, S. 69, &ig. 8, 9) hat bie Äörporform beS SpedfäferS,

nur einen flacher gewölbten 9tndcn unb bebeutenb geringere ©röße (4 Millimeter im Durdjfdmitte).

Gr tft fdjwarjgrau unb auf ber Mitte einer jeben ftlügelbede mit einem ftlberweißen $aarpünftd)en

gezeichnet. Gin einfaches Sluge auf bem Scheitel unterfcheibet bie gan^e ©attung Attagenus bon

ber öorigett, ein freier, b. h- bon ber nach 0orn erweiterten SJorberbruft nicht üerbedter Wunb
unb nahe beifammenftehenbe Mtttelbetne jeidjnen fie bor ben anberen, mit einem «Rebenauge Per-

fehenen Gattungen aus.

Der ^el^täfer treibt ftd) im freien umher unb fdjlägt feine Sommerwohnung in ben SMüten

beS SBeißbomS, ber Spirftauben, ber Dolbenpflanjen unb anberer auf, Wo er mit feinem guten

Sreunbe, bem nachher ju befpredjenben tfabinetfäfer, unb manchem anberen Äerfe in beftem Gin»

bernehmen lebt, ftd) bis jur tlnlenntltd)leit mit ben jarten StaubfÖrperdjen öberjteht, unb ftiflct

fo ein öotlfommen harmlofcSDafein. Sicherer bemerfen wir ihn in unferen 2öob,nräumen, Wenn ihn

bie iJrühjahrSfonne auS feinen ftaubtgcn Öden hcroorlodt unb ju Spaziergängen auf ben Dielen

ober ju einem Öluge nad) ben h^en &enfterfd)eiben aufforbert, burd) welche er bermuthlich bie

freie ©otteSnatur ju erlangen wähnt. Gr hat fid) hierin freilid) getäufdjt, benn bei jebem Anfluge

an bie Scheibe ftößt er ftd) an ben flopf, fällt rüdwärts über unb quält ftd) nun auf bem genfier-

brete ab, ehe er bon ber Küdenlage wieber auf bie furjen S8eind)eu gelangt. Um bieä ju erreichen,

ftemmt er fid) meift auf bie Wie jum gluge aufgerichteten Slügelbeden unb breht ben flörper hier-

hin unb borthin, bis er enbltd) bas Ikbergcmidjt nad) unten befommt. Ofme Erbarmen ergreife

man ihn in biefer hülflofen Sage unb jerbrüde ihn jwifdjen ben Zingent, welche infolge feiner

Saftlofigfeit faum feudjt werben, bamit er möglich ft ohne 9lad)lommen fterbe. Denn Wenn er auch

bon geringer SBebeutung tft, fo hat man fid) bod) bor fetner Carte wohl ju hüten. Dtefe tft ein

fd)limmer ©efelt unb rechtfertigt ihre fd)Wierigere, wie beS ÄäferS leichtere Verfolgung. SBei Auf-

arbeitung eines SdjlaffopljaS, Welches fieb>hn 3ahre lang treu gebient hatte unb in feinen

Gingeweiben biet SdjweinSborften enthielt, war ber Sattler faft entfefct über bie bieten „Klotten"

wie er meinte, in 2BirHid)teit waren es aber bie abgeftreiften SBälge ber ^etzfäfertarpen, welche

hoch aufgehäuft auf bem ^olje ber Seitenlehnen lagen unb 3eugni8 bon ben unerhörten Waffen

ber hier geborenen Jfäfer ablegten. DaS wieber ju benufeenbe Material mußte in einem angeheilten

SBadofen oon ber mutmaßlichen 33rut gefäubert werben. 3n einer auSgeftopften 2anbfd)tlbfröte

ber joologifdjen Sammlung ju ^alle, in beren hartem flörper man Wahrlid) nidjtS genießbares

hätte oermuthen fönnen, häufte jahrelang eine ©efeUfdjaft biefer 3CTf*örcr, oon benen ftd) jebod)

nie einer feljen ließ, fonbern ein Äranj bon „SDurmmehl" jog ftd) bon 3«it ju 3eit Wie eine Sann-
linie ringS um ben plumpen ÄÖrper beS fnodjenbepanaerten Äried)thicre8 unb berrieth bie ©egen-
wart ber lebenben Ginmieter. Grft nad)bem bie Sdjilbfröte einige Stunbcn in einem geheijten
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Satfofen jugebracbt hatte unb bon neuem aufgearbeitet morben war, erfüllte fie boflfommen bie

Sebingungen eines" regelrechten unb ungcjieferfreien Präparates, fo einer öffentlichen Sammlung

gebühren. Sor fuT^ern würbe mir eine bei Seite gefegte Sdjnupftabafsbofe unb eine (Sigarren-

fptye, beibe au8 £>orn unb fet)i ftart benagt, nebft einer ^Inja^l in ihrer Stacbbarfchaft aufgefun«

bener lebenber Sorben fowie beren SBälge überjanbt, bie gleichfalls ber in ftcbe ftebenben %xt

angehörten.

2)ie Sarbe t)at große 9lehnlicbfeit mit ber bes SpeclfäferS, aber geringere GJröße im aus»

geroad)jenen 3uftanbe unb leine Bornhofen an ber berfdjmälerten Seibesfptfce. Xtx große Äopf

ift borftenbaarig, aud) ber Würfen mit gelbbraunen, furjen unb nad) hinten gerichteten paaren

unb baS Gnbe mit einem lofen $infel längerer £aare bcrfeb>n. Sie jte^t ben borberen Äörpertt)eit

gern nad) unten ein, rutfdjt ftoßweife borwärts, lebt unb bcrpuppt fid) «onj in °er JEBeife ber

borigen unb aud) um biefelbc 3eit, Gnbe Sluguft. JEBcnn fte bie 2Baf)( b>t fo ernährt fte fid) bor«

hcrrfdjenb bon paaren unb SBolIe ber 2TcjierfeUe, rotjen unb berarbetteten, unb toirb burdj biefetben

in bie menfd)(icbtn Sebaufungen gelorft, n>o SjJeljWerf
, gepolfterte öerät^e, wollene leppicfjc um fo

fieberer 9iiftpläfce bieten, je Weniger ausgeftopft, gelüftet unb gereinigt fte »erben. 2Hai, ^unt

unb 3uti finb bie SDionate, in Welchen bie Sarbe am tb^ätigften, bas SeljWer! aber meift bei

Seite gebraut toorbeu ift, batjer wiebercjolte« ßüften unb auaflopfen besfelben geboten!

Sin britter im ©unbc ift ber Äabtnetfäfer (Anthrenus museorum, S. 60, gig. 1, 2),

ein ((einer runber Ääfer, unten grau burd) 39erjaarung, oben bunfelbraun mit brei unbeutliccjen,

auä graugelben $ärd)en gebilbeten, baljer r)äufig fteUenrocife abgeriebenen Stnben über ben Herfen.

Seine ftübler finb ad)tgliebertg, bie beiben testen ©lieber in einen ßnopf berbieft. £er ftopf fann

bodftänbig bon ber Sorberbruft aufgenommen werben, fo baß nur bie Oberlippe frei bleibt, unb bie

Sorberbruft jum 2t)eite in bie quere, gefpaltene 9Jcittclbruft. 9lud) hier fleht ein ^unftauge auf bem

Scheitel. SHefes 2,25 ÜJlittimeter lange Scjiercben ftnbet fid) gleichfalls, wie fdjon bemerft, auf

Blumen unb in unferen SBetjaufungcn, t)ier borjugsweife in ben 3nfeftcufammlungen,bie nict)t feljt

forgfättig bor feiner 3ubringlid)feit bewahrt unb nict)t häufig genug naebgefeben werben. 2>erÄäfer

möchte noeb ju ertragen fein, aber feine etwas breitgebrüelte, braun behaarte, burd) einen langen,

nbgeftufyten <&aarbüfd)et gefdjwänjte ßarbe ift ein böfer Gefell. Söegen ihrer anfänglichen Sinzig*

feit ift fie einesteils fdjwer ju entberfen, anberentljcils Wirb es it)r leid)t möglich, in bie feinflen

trugen unb 9tifce einzubringen unb in Räumen ju erfdjeineu, Welche man für bollfommen ber*

fd)loffen hielt. Wögen bie Snfeltenfäflen noch fo gut bcrwar)rt fein, bann unb wann jeigt fid) bod)

ein foldjer fteinb, fei es nun, baß er als Gt mit einer anrüchigen 3nfectenletd)e eingefdjleppt Würbe,

fei es, baß er fid) fonfl wie etnjufd)leidjcn wußte, unb bie Verheerungen, bie eine einzige biefer

gefräßigen Sorben hier anrichten fann, Weiß berjenige am beften ju beurttjeiten , bem ba3 2cib

jugefügt Worben ift. 3n ber Kegel lebt fie im inneren be8 XhiereS, fpajiert aber auch mit ausneb*

menber ®ewanbtheit auf beffen Oberfläche umher, fo baß an allen Ifjcilen ber Stoß ju erlennen

ift. 3m erfteren gaUe berräth ein brauned Staubhäufchen unter bem bewohnten 3«felt, im anbereu

ba* ßorferwerben ber «eine, Sühler unb fonftigen Steile fowie beren tb>ilwcife3 herabfallen bie

Öegenwart be« geinbe«, ber bisweilen feine S9eute fpurlo« bon ber 9label berfchtoinben läßt.

Starle Crfchütterung, wie Hullopfen bed ÄaftenS auf eine Sifcblante, bringt ben Serborgenen

leicht betbor; mäßige, ben Spieren ber Sammlung bei gehöriger 33orftcht nicht nachtheilige £>ifye

töbtet ihn. Sluch in bem ^elje ber audgeflopften Säugethiere freffen bie fiarben pla^weife bie ^aare

weg, jernagen bie Schäfte ber Gebern, bie -j?aut um bie Kafenlöcher unb an ben Seinen ber Söger,

unb führen ftd) cbenfo auf, wie bie borljer erwähnten. Saßt man eine berfclbcn in ber Glitte ibres

äeibeS mit einer ^incette, um fich ihrer ju bemächtigen, fo gewährt bie fo geängftete einen eigen*

tbümlicben unb überrafchenben Ülnblirf: ber Schwan^büfchet bläht fich ungemein auf, unb jeber*

f:ite an feiner JEBurjel treten brei äußerft jarte, burct>ftd)Hge ^aarfächer herbor. 9Ran ftnbet bie
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üarbc beinahe baa ganje 3al)r, waö auf eine febr ungleichmäßige Chttwidclung ober mehrere

23 tuten im 3<>hre fdtjlic^en läjjt; im 9Jcni ober mit Söeginn be* 3uni erfolgt nadj mehrmaligen

Häutungen bie SBerpuppung in bev legten Sarbenbaut. Sie Zeiträume, Welche juüfdjen je jweien

bon btefen liegen, hoben fict) merfmürbig ungleich ernriefen; benn man 6,0t Unterfcbiebe bon bier

big fedjjehn SSocben beobachtet. 3)ie bieten 93älge, Wcld)c ich, bisweilen neben einem einzigen

tobten 5täfer in einem gut fcblicfjcnbcu 3nfeffenfaften gefunben höbe, fdjeinen auf eine größere

9Jcenge bon Häutungen hin^ubeuten , aU man fonft anjunefjmen gewohnt ift; ob bem fo ift, mufj

forgfälttger SJeobadjtung borbehalten bleiben. 25er auegefeblüpfte fläfer tbcitt bie ©cwobnbeit

mit feinen Setwanbtcn, wochenlang in ben fdjüfocnbcn $ftutrn fifcen ju bleiben.

91m Sd)luffe ber Familie fei nod) einc§ buret) fein nnltegenbee\§aarfleib graugelbcn .RäfercljenS

gebaerjt, welche«* in Äörpcrtradft nnb t)iitfid)tltcb ber übrigen Werfmale mit ber (Gattung Der-

nieste.s übercinftimmt, am jweiten unb britten 3uf}gliebc jebod) lappenartige Slntjänge, an ber

SBurjcl ber Alanen je einen ^alm trägt unb nur bie ©röjjc beS 5pcljfäfcr§ erlangt. Gs tyat in

unferen 3immem nichts ju fndjen, fonbern treibt fid) auf ben bcrfdjtebenfteu Sölumen umher,

unbeachtet bon alten benen, welche eben feiner 3nfeftenlicbt)aberei ergeben fmb; Byturus tomen-

tosas nennen cö bie Ääferfunbigen. Slnbcrä berhält e$ fich mit feiner Sarbe, ber geftredten, auf

bem legten (bliebe mit jwei aufftehenben £>ornbäfcbcn berfehenen, welche in aUem ben fchon öfter

ermähnten gamiliencharafter trägt, nur fein mertlid)eä $aarflcib, wie bie brei botbergetjenben,

überbieä auch einen berwöbnteren @efd)ntad zeigt. Sic bewohnt nämlid), bem Öärtncr als

,,.£>imbeermabe" geltenb, bie genannten ftrüdjte bis ju ber 3eit ihrer {Reife, unb fann in

für fie günftigen Sahren ben ©enujj biefer fo beliebten Früchte allen eflen ^erfonen fetjr berleiben.

9)orl)errfchenb bcwot)nt fie bie Söalbbeercn, berlä(jt fie aber, Wenn man bie &rüdjtc bor bem Ver-

brauche einige Qtit einloäffert.

93 on ber längeren SReilje ber Familien, welche bie Süjtematifcr folgen laffen, ehe roieber

belanntere (Srö jjen an bie 9teit)e fommen , fei nur mit wenigen Söorten beringen« ober Rillen»

fäfer unb jWar ber namengebenben (Sattung Byrrhus gebadjt, Weil fie bie mehr aufgetriebenen,

ju „Rillen" geworbenen Stufofäfer in etwas beränberter grornt, beränberter GrnftbrungSart, fonft

ober mit benfelben ©emobnbeiten, namentlich mit meisterhafter Scrftellungdfunft, mieberholen.

2Benn bie eiförmigen, t)od) gewölbten Ääfer, nur ben flcincren gönnen fid) anreihenb, ihre ®licb*

mafjen eingebogen hoben, fo wirb es" fet)r fdjwer, bie Slnwefenbeit foldjer überhaupt ju erfennen.

$ie blatten 33cine, bon welchen bie borberen au« eingefenften waljigen ober eiförmigen, unb bie

Iniiterften aus queren unb einanber ftart genäherten |>üfteu entfpringen, fdjlicfjen fo biebt an ben

Äörper an, bie Schienen baffen fo gut mit ihrem 3nnenranbe in eine gurdje ber Sd)cutcl, bic

fünfglieberigen güfje fo fdjön jwifchen bie Schienen unb ben ßeib, bafe man einige 9täf)tc, aber feine

SBeine $u bemerfen glaubt. 2aju fommt, bafj ber flopf feiner ganzen 9lu*bebnung nad) in ba?

£)alsfd)ilb eingclaffcn ift, fo bafj nur Stirn unb @cfid)t nach born bie feufred)te Äörperbegrenjnng

aufmachen unb bcstjalb bon oben her nichts bon ihnen fichtbar wirb. S)k fctjwad) feutenförmigen

Wühler fönnen fich unter ben Scitenranb bes .§alsfdjtlbes berfteden. S!ie beiben Saben ber Unter-

tiefer finb unbewegt. 9tm 93auchc unterfcheibet mau fünf ftinge, beren brei erfte inbefe berwad)fen.

2ie burd) Sammethaar meift braun gefärbten «pillenfäfer ernähren fid) nur bon ^flanjenfioffen,

bon Woo8 unb bürrem ©cfrflmel; benn man ftnbet fie oft in größeren Öefellfchafteu an fonneu«

berbrannten Serghängen, unter Steinen, aber aud) in ben GJebirgen hod) oben, wo bic Icmbcratur
eine ftetö niebere ju fein pflegt; in unfidjerem föange friedjen fte im Sommer lan^fam auf Triften

umher, fdjeinen inbef; lieber bie 9cacht abzuwarten, um 311 fliegen. 23cil fie fonft bic (.rrbobevpächc
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nie berlaffen, fo fehlen gewiffe «rten niemals unter ben angefcbwemmten fläfern, Wetdje bie au*,

getretenen @eroäffer im ftrtiljjaf)re mit fidj führen.

Sie Sorben ber ^illenläfer, fo weit man fie fennt, ftnb waljig, etwaS eingefrfimmt unb auf

bera Süden mit garten ©Silbern bebeeft, am bottfommenften auf ben biet borberften Singen, bon

benen ber erfte fo long wie bie beiben folgenben jufommen ift, auf ben übrigen finb bie 6djilbcr

etwa« weidjer unb Ijalbfrciäjörmig. 9täd)ft bem erften ift baä borlefotc unb lejjte @licb am Iängften,

biefeS nufjerbem mit jWei 9lnt)ängfeln berfeljen, meiere neben ben fedje cinflauigen furjen deinen

ber Sortbemegung bieuen. S)er fenfredjt geftellte Äopf trägt jeberjeitä in einer runben ©rubc jWci

Sßunftaugen, jweiglieberige Sfitjler, faft breierfige Äiunbarfen
; biefe treffen mit if>rcr Sdjneibc auf

einanber, finb hinten auSgetjöf)lt, um ber mit ungeglieberten Sappen unb mit biergliebcrigcn

Staftern berfeljfnen Jtinnlabe Saunt au geben; bie lafter ber 3ungentofen Unterlippe befteljen ou3

nur jtoei ©liebem. Sie Sorben finben ftdj in ber grbe unter Safen, berpnppcn ftdj tycx unb

werben bor SBinterS jutn Ääfer.

Sie cinfMnbertbreiunbbreifjig Strien, auä melden bie ganjc #amilie befielt, beibreiten fid)

nur über (Suropa unb Sorbamcrifa , unb tommen im ©ebirge jal)lreid)er bor als in ber (sbeue.

S!er gemeine .£>irfd)fäfer, öeuerfdjröter (Lucanus cervus,
f. bie Jafel), war fdjon

ben 9(lten feinem 5tudjeljen nad) befannt; benn ^liniufc fagt au einer Stelle (11, 28, 34) feiner

Saturgefdud)te: „Sie Ääfer — er braucht baffir ben Stuäbrud Scarabaei — Ijaben über ib^ren

fdjwadbcn klügeln eine tjflrte Serie, aber feiner bat einen Stachel, dagegen gibt e8 eine grofce

9lrt, weld)e Börner trägt, an beren ©pifoen jtoeiainfige ©abeln fielen, weldje fid) nad) ®c
lieben fdjliefjcn unb fneipen fönnen. Elan b,ängt fie Äinbem ald ein Heilmittel an bcn .£>ol*.

Utigibiuä nennt fie Lucanus". 9)ioufet, weldjer in feinem „Inscctorum sive Minitnorum

Animalium thentrum"*) mit großem Öleijje öUee gefammelt bat, wa8 bis ju feiner 3«t über

3nfeften befannt geworben ift, unb bon einer grofeen stetige, bcn bamaligen Serljältniffen ent-

fpredjenbe, meift fcnntlidje .fcoljfdmitte lieferte, bilbet aud) baS SJlänndjen bc« £irfd)fäfer« ab,

glaubt aber, ba?felbe für ein SBeibdjcn erflären ju müffen, weil 9lriftotelee behaupte, bajj bei

ben 3nfeften bie SDlänncfjen immer fteincr aU bie Söcibdjcn feien. 3bm gelten batjer bie 2)tännd)cit

flcinerer Jonnen für bie Söeibdjen. 3c^t weife cä jeber Jhtabe, weldjer einige Ääfcr fennt unb in

einer mit Gidjen beftanbenen Öegenb lebt, wo ber $irfd)täfcr bortommt, bajj bie ©emeibträger bie

3Jtännd)en, bie nur mit furjen, in ber gcwflfmltd)en «Jorm gebilbeten fliunbarfen bcrfefjcnen Ääfer

bie Söeibdjen ftnb. Sie jüngften ^Beobachtungen aud) an onberen ßirfdjfäfcrarten Ijaben gelehrt,

bafc je nad) ber fpärlidjcrcn ober reidjlidjeren ßrnäfjrung ber Sorben bie Ääfer fleiner ober gröfjcr

miefallen, unb bog namentlich bei ben 9Jlänndjen bie gewctf)artigcn ßinnbaden ber Heineren

jläfer burd) geringere Sntwidclung bem gattjen ßäfer ein beränberteg 9lnfe^cn berleibcn im

5Bergleid)e ju einem bollwüdjftgen. 5Jlan \)at baljer bei ben einjelnen Ulrten mittlere unb flcinere

formen untcvfd)ieben, ot)ne bafür befonbere Flamen ju ertbcilen, wie früher, wo bei ber gemeinen

91 rt eine Slbart alö Lucanns capreolus ober hircus unterfd)icben Würbe. &n großer 3al)n bot

ber Glitte unb eine jwetjinfige ©pt^e ber männlid)en Äinnbaden, bie einem queren Äopfe ent<

fpringen, weldjer breiter al* bod ^>al«fd)ilb ift, ein bünner ftübjkrfdjaft, bier bid fedj« unbewegliche

*j Wan meint , bat flrnannt« 9vS) \ti uttpiilnftli4> eon Aantab <9<|n(t »cHafet, auS tKfjctt 9)a<blaffr , b»t in Jltmdiim

Gomftarlut' tiänb« flrtommtn nxit, Hjottio* Venn aDt auf <f iitomo'.ogir bfiiiAlid>« <Xinfcf4)riftcn fouflf unb biifrltfii mit

Cb KUoltont Hd> featauf b()tcb(nbrn Cammlungni vrcriniflU. Vinn ftatb Bot b<t ^ccau«flabf . unb Vlouftl irtjtf kin Unter*

lubmcn fott, bil onib iin ba lob ütxrraiifctc. £o l.ifl btc ftanbfcb,iift bt(i|tg 9abrc (.inj, bil fw auf C<t,mlaf|uufl btt (öiifiliitfn

UtabtittU l&H in «inem baarfttäubciib«n Vettern b«t«uBfira bm »iirb«. £vt let.tm «naob« wlftcrl.'ti*« bei i\M. unb ;n ba »tfttrtt

fuRl Meütcne, bi« tftbtn gärten au» l»an«ri an «»«moatn unb eint» Cfr.iu«fltbf .1 bic fcjnbfitnft ltam Btlafi«"! «ufefibnr

rnuibn» «oufcl. baft « übtr rlntjunbfrtuiibfunr|ifj Jtautrti unb g^ilf abjajtiittt t>i«iua(ftiflt tjjb<.
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Jlantmjähne an bet (Seife! (fjtcr bie etftere 9lit3ahl), abwärt« gebogene Oberlippe, tief au«gefdjnittcne

3unge an ber 3nneufeite bc« .ffintiS unb eine unbeweljtte innere 2o.be be« Untertieferä djarafteri«

fiten neben ber geftteeften fförperform bie ©attung Lucanus. Unfere 3lrt ift matt fdjtoatj, bie

glügelbcrfcn unb ©eweihe glänjen faftanienbraun. Sie Pergegenwärtigt einen ber gvögten unb

niaffigften Ääfer Europa«, weldjer Pon ber Oberlippe bi« ju ber getunbeten SJecffdnlbfpifce

52 Millimeter meffen fann, eine Sänge, bie burdj bie gemeirjförmigen Jhnnbaden nod) einen 3«"

toacfjö in geraber Ülidjtung öon 22 Millimeter erhält. Öin SBeibdjen Pon 43 Millimeter Sänge

hat eine fdjon red)t ftattlid)e ©röge. 3'» 3uni ftnbet ftd) btefer ftäfer in Gidjcnmälbern, wo an

frfjöiteu Slbenben bie Männchen mit ftarfem ©efumrne unb in aufrechter Haltung um bie Jeronen

ber Säume fliegen, mäf>renb bie SEÖeibdjen ftd) immer mehr Petftecft galten. Sei 2age balgen fie

fid) bisweilen unter bürrem Saube an ber Grbe unb Perrathen burdj ba« 9tafdjeln jene« it)te öegen«

wart, ober fi^eu an blutenbeu Stämmen, um Saft ju faugen. @h°P gibt in ber „Gartenlaube"

einen anjietjenben Scrid)t über iljt Setragen bei tiefen ©elagen, Welcher gleichzeitig einen Seteg

für itjr öorübcrgeljcnbc« maffenhaftc« Auftreten liefert. Unter bem fühlenben Schatten einet alter««

fdjroadjeu Girfje eine« ©arlen« in Sonberäfwufcn hatte fid) ber Seridjterftatter an einem befonbet«

warmen Wadjmittage ju Gnbe 3uni 1863 niebergelaffen, al« ein eigentümliche« ©eräufdj übet

itjn feine Slufmerfiamfeit in Wnfprudj nahm. Ein leife«, in furjen 3wtfdjenräumen wieberfeljten»

bc« ffnadcu ober Jlnitfdjen lieg fid) Peraehmen, al« ob Heine, bürre 3töfiÖe jerbrodjen mürben,

ßurj barauf fiel ein fdjmärjlidjer ©egenftanb Pom Saume in ba« ©ebüfdj unter ihm. SJiefer

©egenftanb ergab fid) al« ein .£>irfd)läfer, ber, al« et nad) längerem Sudjen gefunben war, im

Segriffe ftanb, an bei rauhen SRinbe wieber emporjufriedjen. 2a ba« ©eräufdj nid)t aufhörte unb

fid) ber Slirf be« furjfidjtigen Seobadjter« nad) oben Wanbte, bot ftdj trjm in einer $ölje Pon

teidjlid) 4,5 Meter am Stamme eine eigentfjümtid) braune Maffc bar. 3»t Serlaufe einet

halben Stunbe waren nad) unb nad) elf -£>irfdjfäfer beibertei ©efd)ted)t« herabgefallen, unb weil

ber fnirfdjcnbe Saut nodj immer ftdj Dernetjmen Heg, \)oUt dtjop eine Seiter herbei, um bie auf«

fällige Erfdjcinung näher 31t unterfudjen. 3efct bot ftdj ihm ein feltfame« Silb.

2luf einer glädje Pon etwa b2 Cuabratcentimeter mar an ber alten Sorfe Saft tjetaBgefloffen.

3u biefem lederen Mahle hatte fidj eine feht gemifdjte ©efellfdjaft Pon Herfen 311 ©afte getaben.

©rogc Slmetfen ftetterten gefdjäftig auf unb nieber, genäfdjige fliegen aller 3lrt fageu in gebrängten

Raufen beifammen, unb audj bie £omiffe fdjwätmte grimmig fummenb um ben Stamm. Sie

augenfälligfien ©äfte aber, forootj! nad) ber $a1)l, ro 'c nac^ i§ret fonftigen Sefdjaffenljeit, Waren

unjweifelt)aft bie £irfd)fäfer. E« mürben beren bievuubjmaniig Stüd gejählt, bie bereit« ein-

gefangenen nid)t eingerechnet. Sie fpicltcn augcnfdjcinlich bie wicfjtigfte Stolle bei biefem ©oft«

mahle unb fdjtcnen trofj ber fügen Spcifc tiidjt befonber« guter Saune ju fein; benn fetbft bie

fühneit ^jorniffen fdjeuten fid), ben plumpen ©efeUen unb beren gewaltigen 3flngen ju nahe ju

lommen, unb hielten ftd) in refpcftPoller Entfernung. Um fo wüthenbere flämpfe fochten bie

Jtäfer untcreinanbet au«, unb jwat rangen minbeften« jmei Sritlhetle berfelben aufammen.

Sa audj bie 2Beibd)en mit ihren furjeu, häftigen 3a«fleu ftd) aornig Perbiffett hatten, fo lag bet

©runb wohl nid)t in ber 6iferfud)t, fonbern in bem wenig ibealen gutterneibe. Sefonber« intet«

effant waren bie kämpfe ber Männchen. Sie geweiljattigen liefern bi« an ba« Gnbe fdhief über*

ciuanbet gcfdjoben, fo bag fie übet ba« ^>al«fd)i(b be« ©egnet« hinWegtagteu unb bie Äöpfe felbft

fid) bidjt berühtten, 3UI11 2t)cil hod) aufgebäumt, rangen fte erbittert mit einanber, bi« bem einen

ber Streiter bie Jträfte Perliegen unb er jur (£rbe hinabptirjte. $in unb wiebet gelang e« audj

einem gefdjidteren 3ed)ter, feinen ©egner um ben Seib ju faffeu, mit beut Äopfe hod) aufgeridjtct

lieg er ihn bann einige 3eit in ber Suft jappeln unb fd)lirglid) in bie liefe flür^en. Sa« Jtnirfdjcu

tührtc oon bem Sdjltegen ber liefern her; bon ben gebogenen Seitcuwuipen bc« Äopffdjilbe« in;

bie mittlere Einbiegung abgleitenb, uerurfad)ten fte jene« Pernefjmbare Gnaden. 3naeg fah ftd)

ber ffampf grimmiger an, al« er in SBirflicfjteit War; beim Setwunbungen Wutben nid)t beobachtet,
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augft einem leiteten SBiffc in einem Äiefer. Sie SInnätjerung be« SBeobadjter« tearb nid^t beamtet:

bie Äämpfer fttitten roeiter, bie Sieger lecftcn gierig. 9tur roenn bev Sttbem fte unmittelbar

berührte, jeigten fte ftd) beunruhigt, dagegen roirtte ba« leifefte ©eräufd), roie ba« ßnaden eine«

3>t>cige8, fofort auf bie ganje @efeltfd)aft. Sie richteten ftd) fämmtlidj rafd) unb Ijod) auf unb

fd)ienen eine äöetle ju laufeben. Hetjnlidje« gcfdjab, roenn einer ber (Befallenen bon unten herauf,

fteigenb ftd) ttneber näbcrte; aud) in biefem Satte richteten ftrJr) bie SKänndjen auf unb gingen bem

®egner etwa eine Spanne lang mit toeit geöffneten Äiefern tampfgierig entgegen. (Segen tflbenb

fummte allmäb^licr) ber gröfjte Xt)ei( ber Ääfcr babon, bereinigter unb fdjtoädjer tönte aber nodj

ba« ftnaden bon oben b«ab, al« ber 53eobad)ter Slbenb« 8 Uljr ben ©arten bertiefi. — Gntfdjieben

ernftlicfjerer Statur, al« bie eben gefdjtlberten, ftnb bie flämpfe ber 9)lännd)en um ein 3öeibd)en, roie

bie tiefen (Sinbrfide ober fogar Surdjbobrungen ber 3rlfigelbeden,am ßopfe ober an bem ©eioei^e

einzelner <Dtännd)en beroeifen. SBie berfeffen bie 97tänndjen auf ein SScibdjen ftnb, mürbe $aaber
bei ^rag gema^r, inbem er ein 2Betbdjen anbanb unb in ber 3«t bon 11 bis 12' • Uljr fünfunb»

fiebtig b"beigeflogene *Diänndjen, fämmtlid) ber fleineren 3form angebörig, einfing. Sie nädjt«

lid)en Umflüge finb gleidjbcbeutenb mit ben $ocbjeitSfeierltdjteiten. €nbe bti genannten ober in

ben erften lagen be« folgenben SJtonatS ift bie furje ©cbmärmjeit borüber, bie Paarung bat

bti Wadjt« ftattgefunben, bie SBeibdjen baben barauf it)re Gier in ba« faulenbe £olj alter«-

fdjtoädjer 6id)bäume abgelegt, unb bie bon Slmeifen ober Sögeln auSgefreffenen garten Ueberrefte

ber männlid}eu Seieben liegen jerftreut umljer unb legen 3™gm8 babon ab, bafj l)ier jpirfdjtafer

gelebt baben. 6« (ann fogar borfontmen, unb ift bon mir einige SJiale beobachtet toorben, bafj bie

nad) ber Paarung matten ÜRänndjen, nod) elje fte berenbet finb, bon ben räuberifdjen Slmeifen bei

lebenbtgem Setbc an» unb auägefreffen toerben unb ibren garten SJorberlörper, bti roeidjen hinter«

leibe« beraubt, auf ben langen Seinen nod) eine 3«tiang mübfam baljinfdjleppen, eine feltfame

üBebaufung für einzelne Slmeifen. 2Beiblidje Seieben finbet man barum nur feiten, roeil bie

toenigften au* ber SBrutftätte roirber berborlommen, unb roetl bie Söetbdjen biel feltener als bie

etwa fedjSmal bäuftgeren Etänndjen ftnb.

Sie aus ben runbtid)en, 2,ss Millimeter langen (Kern gefdjlüpftcn Sarben toadjfen fet)r

langfam, inbem fic fid) bon bem faulen eidjenbolje ernäbten, unb erreidjen erfl im bierten (fünften?)

3abre eine Sänge bon 105 Millimeter bei ber Side eines Ringer«. 3brct äußeren Srfdjeinung

nad) gleidjt bie Sarbe benen it)rer Ofamiliengenoffen. Sie trägt am bornigen Äopfe biergtieberige

Öflrjler , beren lefcte« ©lieb febr furj ift, eine ftumpfjäfjnige Aauflädje an ben Äinnbaden, jroei

Saben an bem Untertiefer, toeldje ftd) jufpifcen unb an ber 3nnenfeite betoimpert finb. Sie borberen

brei Äörperringe, meldje fid) megen ber Ouerfalten toenigften« auf ber Slüdenfeite unbollfontmen

bon einanber abgrenzen, tragen fedj« fräftig cntroidelte, einflauige ©eine bon gelber ftarbc, ber

be« Äopfe« ; nur bie bomigen <Dtunbtf)eite ftnb fdjroarj. 3)en Sitten ftnb biefe Sarben obne 3b)eifel

aud) fd)on betannt gemefen; benn $liniu« crjätjlt : „Sie großen ^oljtoürmer, meld)e man in

bobten Gicben fiubet unb Cossis nennt, toerben al« Scderbiffen betrachtet unb fogar mit Webt

gemäftet". Sie müffen al« $abrung«mittel lange in ©ebraueb getoefen fein; benn $ieront)mu«

fagt: „3m ^onttt« unb in ^pgien gemäbren bide, fette SBürmer, bie mei§, mit fcbtpärjlidjem

Äopfe au«geftattet ftnb unb fid) im faulen ^olje erjeugen, bebeutenbe (Sinfünfte unb gelten für

eine febr ledere Speife".

Sie erroaebfene Sarbe fertigt ein fauftgroge« , fefte« ©ebäufe au« ben faulen ^>oljfpänen ober

tief unten im Stamme au« 5rbe, toeldje« fte intoenbig gut au«glättet. 6in S3ievteljabr etma ber«

gebt, bi« fte b»« ju einer *puppe unb biefe ju einem Ääfer geworben ift. Serfelbe bleibt junädjft in

feiner 33iege, ift e« ein 9Jtännd)en, bie langen flinnbaden nad) bem ©audjc bin gebogen, unb fommt,

bollloinmen erbärtet unb ausgefärbt, im fünften (fed)«ten?) %ab,xt (Snbt 3uni jum Sorfdjeine, um
faum bier SBodjen lang fid) feine« geflügelten Safein« ju erfreuen. So lange ungefähr fann man

ibn aud) in ber ©efangenfdjaft erbalten, menn man tt>n mit3urf<rb>affft (ober fü|en Seeren) ernährt.
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Sie 9JUttljeilungen (ütjopi laffen auf gtofje Klengen öon $irfdjfäfern in ber ©egenb öon

Sonbetebaufen im 3a^rc 1863 fdjliefjen. SBüttner gebenft etned .$irfcbläferfd)Warme$, nieder

in ber Cftfce ertranf unb bei ßibau angefcb>emmt werben ift. Gorneliu« berietet öon ber

nuffallenben .^äufigfeit , in »eitler bie $irfd)fäfer 1807 auf einet befärftntten Certlid)teit bei

IHberfclb gefdjwärmt b,oben, unb Inüpft botan bie 3)ermutb>ng, bafc aller fünf 3af)re bergleictjen

wieberfebren bfirfte, unb fonttt bie öon 92 ö f et angenommene (JntwidelungSjcit öon fedjä 3at)ten

um ein Solu* Ijernbgcfe^t werben müffe. Ser oben ermähnte $aaber meint biefe SBermuttuing

beftätigen ju muffen, ba et 1862 unb bann Wieber 1867 in bet öegenb Don $rag bie §irfd)fäfer in

auffälligen Mengen beobachtet bat. $ier wie bei ©Iberfelb gebeten biefelben in alten (Sieben,

ftubben, meldte i^tet 9jermebrong befonberd günftig ju fein feinen. Qi wäre wobl öon

3ntcreffe, audj füt onbete Öegenben auf baö „^irfcbfafetflugjabt" 9ld)t 31t b>bcn. Ser fläfer

bteitet ftd) übet baS ganje mittlete unb nörblidje ©uropa bis in baä angrenjenbe Elften hinein

auä unb feljlt natfirlid) nut in ben eidjenlofen ©cgenben.

Sie 2inn£'fd>e @attung Lucanus, neuerbingd in jablreidje weitete Gattungen jetlegt, b fl t

SJcrtretertn allen Grbtbeilen, bie meiften in Sifien, nädjftbem in Sübamerifa (34), bie Wenigflen

in Europa aufjuweifen, trägt ben <£b,ataftet unfereä gemeinen .£>irfd)fäferi, infofern bie flinnbaden

ber SDcanndjen öot benen bet 9Betbd)cn mef)t obet weniger gewetbartig entwidelt ftnb. Um Lucanus

gruppiren fidj nod) mehrere anbere Gattungen mit nut wenigen curopäifdjen Vertretern, bei benen

biefeä itennjeterjen niebt juttifft, wob,! abet bielßilbung betrübtet unb be8 flinned fibeteiuftimmt

unb fie in ibtet ©cfammtbeit ju ber Sippe ber -£>irfd)läfer (Lucanidae) im weiteten Sinne öer*

einigt bat. 3b* flinn ift nämlid) öorn niemaU auSgefdmitten, fonbetn ttägt an feinet 3nncn«

flädje, feltenet an bet Spifce, bie bäutige obet lebetattige , lang öorftredöare 3unge, mit weldjcr

biefe ftäfer nur ©oft att 9lab,rung8mittel aufteefeu.

SBei einer jweiten Sippe, ben3udcrläfern (Passalidae), ift baäßinn öorn auegefdjnittcn

unb in biefem Stuäfdmttte mit ber bornigen, öorn breijäbnigen 3unge öerfeben.

Sie 3utfer!äfer, wefcntlirt) in ber ©ottung Passalus öertreten, toiebeir)olen ungefähr

bie Äorperform, toctebe und bereit* auf S. 39 bei ben ging*riafern (Scaritcs) begegnet ift.

Sa$ geftiette ^aläfdnlb ift ffitx quer redjtedig, tynttn niebt, eber öorn etwas öereugt, ber

Körper bei ben meiften platter gebrüdt, fo bafj befouberä bie ftarf gerieften Orlßgelbeden in ir)rc r

Scheibe eine öollfommene dbene barftetten. 2lm ßopfc, febmäler al8 bad .£>alflfd)ilb, falten

Dörfer, Unebenbeiten unb ein jadiger, oft febr unfummetrifeber SJorberranb auf, bie 5üt|lcrgeifcl,

noeb einmal fo lang al« ber Sdjaft, mirb burd) biegte SBorften raub «»b läuft in ben brei bid

fed)«i legten ©liebern je noeb ben öerfebiebenen Birten ju Jfammjäbnen aus. S)en Oberlicfcr,

welcber meift ftopfeSläuge erreiebt, cbaratterifitt in bet SHitte ein bemeglid) eingclenftet 3abn -

?llle Sitten, toddjc ftc^ auf einbunbertfünfunbftebjig belaufen, öon benen beinabe Secbsfiebcntel

auf 3lmerifa allein, niebt eine auf ßutopa fommen, glänzen ftarl unb fer)en febmarj obet

lid)tbtaun au«. 3b,re ßaröen leben, wie bie ber ßueaniben, im #oljc abfterbenber ©äume, ftnb

glatt, niebt querfaltig, baben atneiglieberige giibler unb ein nur mangelhaft enttoirfeltc* britteö

Jufepaar.

Sie betben Sippen bet Sucaniben unb ^affatiben bilben jufammeu eine neucibingS öon bet

folgenben abgettennte Familie, bie betÄammbotnf äf et(Pectinicornia), unb jmar unter folgen«

ben gemeinfamen Werfmalen: bie gebrodjenen, jebnglieberigen ^üblct finb an ibten brei bis fiebeu

legten (Stiebern jabnartig erweitert unb bilben in i^rer Unbewegltcbfcit gegen einanber einen flamm.

9)on ben beiben fiaben befi Unterliefet nimmt bie innere feljr allgemein, bie äußere nur auSnabmä»
weife ^atenform an. Ser geftreefte, au« fünf faft gleicben fingen aufammengefe^te Hinterleib

wirb öollftänbtg öon ben glügetbeden gebedt. Site Ruften aller Söeine fielen quer, bödjften*

uebmen bei einigen bie bet «Otittclbeiue eine mcl)t fugelige ©cftalt an, Qit&c unb flauen finb
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immer einfad), ein 3Weiborpige8 Slnfjängfel jwifdjen leiteten bilbet aber eine fogenannte Wftci*

flaue. £er neuefte Jläferfatalog bon b. .§arolb unb ©emminget füfjrt fünföunbertneun-

unbjwanjig Slrten alä SJUtglieber bet ganjen gamilie auf.

Sie S3lattr)örner, SBlattfjornfäfer (Lamcllicornia, Scarabacidnc) bilbeu bie fid)

unmittelbar anfd)ließenbe gamilie, bon ber mau ungefähr feebstaufenbfünfbunbertunbfunfjig Birten

fennt, Weldje pd) Uber alle Grbtljeile ausbreiten, am WeuigPeu in ?luftralien, am pärfften in 9lfrifa

Beitreten pnb; in (Juropa leben babon breil)uubertfflnfunbad)t,iig. Slbgefeljeu Don biefem töeid)*

tfmme, mit weldjem, wie für) erwarten läßt, große 2Hannigfaltigfeit in ber äußeren ©rfdjeinung

berbunben iß, jetd)net fid) bie Qfamilie bor allen anbeten buvd) bie ©röße unb Sdjönljeit ber 5or»

nun, Wie burd) Ofatbenpradjt au§; benn pe enthält bie 9riefeu unter ben ffäfern. tfcwer finbeu

Wir in feiner Oramilie einen fo gewaltigen llnterfrfjieb jwifd)en ben jwei @efd)ledjtern ein unb ber«

felben Slrt, wie r)tcr. 2>ie «Diänndjen weidjen nid)t nur burd) SluSwüdjfe am flopfe ober an bem

£al$fd)ilbe, ober an beiben auglcid), fonbern. in einzelnen gäflen in ftarbe unb Sfulptur fo wefent»

lid) öon bem anbeten ©efdjledjte ab, baß man Sebenfen tragen fönnte, fte für jufammeugeb>tg

anjuerfennen, unb merfwürbigerweife prägen fid) biefe Unterfdjiebe am fdjflrfften aue< bei ben größten

Birten , minbern fid) unb berfdjwinben faft gänjlidj, je fteiner biefetben werben. 25iefe8 ©efefo gilt

nid)t allein für bie berfdjiebenen Birten, fonbern aud) für bie berfdjiebenen (Hnjelwefen ein unb

berfelben 91x1. Söie bei ben #irfd)fäfern, fo fommen aud) l)ier, befonberä bei ben riefigercu 93latt»

hörnern, burd) Serffimmerung ber fiarbeu Heinere, unentwideltere formen bor; getjören biefe

bem männlichen ©efdjledjte an, fo werben fu infofern it>ren äöeibdjen älmlidjer, a\i bie Börner,

3apfen, Seiften, öabeln ober weldjer 2lrt fonft ber fte auSjeidjnenbe ©djmud an ben borberen

Aörpertfjeilen fein möge, me^r ober weniger jurüdtreten unb bisweilen eben nur nod) augebeutet ftnb.

SBci allen biefen Unterfd)ieben ftimmen biefe taufenbe bon ftäfern in bem SBauc iljrer mittel«

langen Sü^ler überein. 9ln jebeäber brei bis peben lejjten, fetjr furjen ©lieber fefot pd) ein bünneS

SBlättdjen, beim SJlänndjen f>«upg länger als beim aBeibdjen, ali nad) born gerichteter Slnfjang an,

unb jebeS fdjmiegt pd) in ber 9tufje btdjt an baä benadjbarte. 9luf foldje SBeife entfielt bie fogc

nannte SBlätterfeule. Sobalb berÄäfer pd) jum &luge anfd)idt, überhaupt lebenbiger in feinen

^Bewegungen wirb, fpreijeu pd) jene SBlättdjen wie ein 5äd)er auSeinanber, unb hierin liegt ber

wefentlidje Unterfdjieb jwifdjen ben SBlatthoro« unb Äammbornfäfern. Sobann flehen bie klugen

jur Seite be8 flopfe«, werben bom äöangenranbe meljr ober Weniger burdjfefct, bie Seine, befonberS

bie borberen, erweifen pd) jum ©raben gefd)idt, inbem ifjre Schienen breit unb nad) außen

gcjär)nt pnb, bie Sdunfel pnb bid unb fräftig, bie #üften waljig. Sie Jüße beftet)en immer aud

fünf ©liebern, Weidjen jebod) in ber ftlauenbitbung bielfad) bon einanber ab. infolge biefe#

3*aucd pnb pe alle unbeholfene, fperrbeinige Srußgänger, biele bon ihnen gefdjidte ©räber, bie

meiften trofo be3 fd)Werfälligen Äörperä bei fräftiger Gntwidelung ihrer Srlügel gewanbte unb

auäbauembe glieger.

2)ie Weichen, gefrümmten unb meift faltigen, babei aber feipen Sorben ^aben fcd)8 ©eine,

jiemlid) lange, bierglieberigc Silblcr, feine ftugen unb eine fadartig auägebefmtc Jg>interlcibsfpi^e

mit querer Slfteröffnung; bie bon ber Sarbe beä 9Jtaifäfer8 genommene Söejeidjnung „Engerling"

wenbet man auf pe alle an, ba pe in ber allgemeinen Äörpertradjt mit iljr übereinpimmen. SDcgcu

it)ier eingefrümmten Äörperform fönnen pc tro^ ber fedjS Seine ntd)t gefjen, fonbern pd) nur

grabenb in ber 6rbe ober in fautenbem ^»oljc fortbewegen, unb fügten pd) ungenuin unbeljagltd),

fobalb man pe biefer Umgebung ent^et>t. Sie fowo^l wie bie Ääfer ernähren pd) nur bon

*PfIanjcnftoffen, unb geWtpe unter i^nen fönnen unter Umpänben ben ihitturgewäd)fen er^eblieben

3d)aben äufügen, wäf)renb anbere pd) nur an bereit« abgePorbene galten unb baburd) beren
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Umfefcung in Sammerbe befdjleunigen. 2öic mir überall StuSnafjmen bon ber SRcgcl finben, fo

Iommcn aurf) l)icr fläfer unb Sorten Por, meiere ftdj tion 2la3 ernähren.

9lbgefeb,cn Pon ben jafjlreidjen Sippen unb Unterlippen, laffen fid) bie 93lattt)örner in jroci

Jporben bringen, bie Lamcllicornia laparostictica unb pleurostictica, ober in bie 9Jtiftfäf er

unb ßaubfäfer, menn mir eine annäfjcrnbc beutle SBejeidjnung bon ber 2ebcn3mcife ber Sfjierc

entlegnen roollen. Sei jenen ift bie 3unge P*M DOm ßinne ju unterfdjeiben, unb bie 2uftlödjer

be$ Hinterleiber fitoen nur in ber Jöerbinbiingäfjaut ber dürfen« unb 3?aud)l)albringc, bie beiben

2aben bce Untcrficfcrs ber L'aruen finb frei; bei biefen ift bie 3,in S c häufig Ijornig unb mit bem

.flinnc Pcrmadjfcn, aber audj leberartig ober tjäutig unb bapon ju unterfdjeiben, bie 2uftlöctjer bei

.ftintcrleibcä liegen jum Sljeil in jener Scrbinbungäfjaut (bie tucr Porbercn, lang gezogenen), junt

Stjcil auf ben SJaudjringcn felbft (bie brei Hinteren , mcfjr geruubctcn) , unb bei beu Sorten finb

bie beiben fiaben beä UnterficfcrS mit einanber pcrmadjfcn. Um nidjt auefüfjrlid) jju merben,

übergeben mir anbere Unterfdjiebc jroifdjen biefeu beiben £>orben, meldje umftänblidjer auäeinanbcr«

gefefot merben müßten.

Sic 5)tiftläfer im engeren Sinne (Coprophnga) tjaben Oberlippe, Cberficfer unb 3unge

tjäutig, erfterc Pcrftcdt, ledere frei, bie fiippentoftcr am flinuranbc befeftigt, bie öüljlcrfeule brei«

glieberig, beu 2lufjang beä Seitenftüdcö an ber .£)intcrbruft Pcrbedt. Sie befielen jum größten

Sljeile au? fleincn ober mittelgroßen flerfen, meldje, mie ihre 2arpen, im stifte unb jroar öor=

jugemeife bem ber ^uffäugctfjicrc leben, burd) iljrcn fWarfen Öerudjäfinn aud meitcr fterne jebc

frifdje SPejugSqucllc mittern, fofort b/rbcigeflogcn fommen unb in fürjeftcr 3*it eine foldjc Stätte

bcPölfcrn. Sie unter biefer entfteljenben größeren ober Heineren 2ödjcr beuten an, baß berlBobeu

pon ihren Wangen uuterminirt unb bie Hefter für ifjre 4*rut angelegt mürben, meldje pon gemiffen

Vlrtcn hier in ber @rbc, mit Nahrung Pon oben fjer Pcrforgt, ihnn ^lufcntfjatt augemiefen befommt,

pon anberen in bem Sungcrhaufen felbft.

Scr b, eilige <pillcnbretjer (Ateuchus sacer) ift ein in biologifdjer mie in ardjäolo-

gifdjer .§inficbt tjödjft intereffanter Ääfer, meldjer bie s2Wittelmcerlänbcr bemobnt unb in bem

Xljicrfultuä ber alten Ggtjpter eine '.Rode gcfpielt Ijat. Sie fanben

nämlid) im Sreiben unb in ber Gkftalt bti ÄäferS bai JBilb ber

ilöclt, ber Sonne unb beä mutagen Äriegerä, fo baß fic itjn auf

Senfmälern barftellten unb, in foloffalem SJtaßftabe aus Stein

gehauen (bie fogenannten „Scarabäen"), in ihren lempcln auffteltten.

Wclian (10, 15) fagt: „Sic fläfer (cantharos nennt er fie) finb

iämmtlid) männlicfjeu töefdjlcdjtä; fic bilbcu aus 9Jlift Jtugcln, rollen

fie fort, bebrüten fie adjtunbjmanjig läge, unb nad} beren Slblauf

f vicrljen bie jungen aus", roöljrcnb ^tittinf (11, 28, 34) Pon ifjnen

crjäljlt: „Sie madjen ungeheure Rillen au* Stift, rollen fte rüdroärt«

mit ben 5»ßcu fort unb legen fleine SSürmcficn (finb Gier qemeint)

(Atouci.uj i»cer), naiüri. C3t5fec. Innern, aus) benen neue Ääfer iljrer ?lrt entfielen foucn, fcljii^en fic

aud) tor ber .Qälte bed Süintcre". ©egen baä piertägige lieber foU

man, mie er an einer anberen Stelle anführt, neben Perfdnebcnen anberen Mitteln, meldje bie

flinifdje ^cillunbe Porfdjrcibt, audj beu ftäfer, melier Rillen breljt, an fid) binben. Serglcidjcn

tinblicb,c Jüorftellungen Ijattcn bie Gilten Pon ber (hitroideluugggcfdjidjtc eine? OTifttäfcr^

!

2üir fönnen un$ nad) Eingabe jener gafelcien nidjt Pcrfagen, unferen 2efern biefcä 2öunbcr=

t^icr nun in feiner natürlidjen öeftalt unb in feiner ridjtig gemürbigten 2ebenSmeife Poriufüljren,

unb bcmcrlen in SBejug auf erftcre, baß ber Ijalbfrcieförmige Äopf mit tief fedjSjäljnigcm Stoiber«

ranbe, bai tiollftänbig in eine obere unb untere Hälfte geteilte 9luge jcbcrfeitS, bie neunglieberiqen

Sü^ler, bie feitlidj nidjt auägebudjteten Qlfigelbeden, meldje fiel) Ijtnteu abfluten unb ben Steiß

Digitized by Google



£ciliflfr <piUt>ibrcl?ci. 79

freitaffen, bei Langel ber öüfje an bcn fingerförmig gejärmten 33orbcrfd)ici»cii, ber eine (Jnbborn

on bcn übrigen feljr fdjlanfen unb bie fcd)ä Saudjringe bie Öattung djavafterifiren, bogegen

jroei .{pörferdjen an ber Stirn, bie innen an ber SEBurjcI geferbten SJorberfdjienen, bie glatte Steife»

platte, fcrjroadjc fiängeriefen bcT ölügclbetfen, fdjroarje ^anfen an Kopf, Jpalsfdnlb unb Seinen,

rotbraune an ben meiblidjen .fcinterldneneu unb bie fd)toad) glönjenbe fermjarje ftarbe beä platten

Körper« bie genannte ?lrt. Sie, hüe alle ^illenbrcljcr, beren nod) mehrere fdjtoer 3U untcrfdjeibenbc

mit itjr basfelbe SJaterlaub teilen, anbere im mittleren 5lfien leben, tjaben ifyren Warnen Don ben

pillenärjnlidjen Kugeln erhalten, meldje fic für itjrc Wadjfommen anfertigen. Söie bei ben lobten«

Vod cnnaibtoci $illcnbrt b,n (Atcochu» v»rloJotut) , natflrl. (Brofct. amgtbrn ben brrfUinrrUn S<arobJcit.

gräbern beibe ©cfdjledjter für beren Unterfommen Sorge tragen, nid)t blofj ba» SBeibdjen, fo

aud) Ijicr. 3"frft »>irb oon einem ber beiben 6b,egattcn ber jur v
|UIIc beftimmte Ib.cil be8 Giftes,

befonbere Kuljbüngerö, mittel« be£ ftrar)ligen KopffdnlbeS Dom Raufen abgetragen, mit Jpülfe ber

Sc ine geballt, bon bem ÜBcibdjen mit einem (Sie inmitten bcidjcnlt unb nun geroäljt, inbem ber

eine Käfer mit ben Sßorberbcincn jieb,t, ber anbere mit bem uutergeftemmten Kopfe nad)fd)iebt.

Surd) biefe Seljanblung wirb nad) unb nad) ba8 anfangt roeidje unb unebene Stüd ,ju einer

feften unb glatten Kugel oon nafjcju fünf Gcntimcter Surdjmeffcr. Kleinere Birten brcljen Heinere

Rillen. Sobann graben bie Käfer eine tiefe 5Röb,re, in meldje fic bie fertige Kugel toerfenfen.

2>a3 Zuwerfen ber 9iöb,re bcjdjliejjt bie müb^etjollc Slrbeit, rocldje nötb^ig mar, um einem 9tad)«

fommcu feine Stätte ju bereiten. Qrin jroeiteS, britteö Qi k. bebingt bicfclbe Arbeit, mit

roeld)cr bie furje ßebenäjeit aufgefüllt wirb. Gntfrüftet bon ber Arbeit bleiben bie Käfer julefot

am Sdjauplajje itjrcr Ifwten liegen unb berenben.

3n ber bergrabenen Kugel erblüht neues ßeben, ba8 Gi mirb 3ur Carbe, unb biefe finbet ben

tnnreicfjenben öorratt), um baburd) ju itjrcr bellen ©röfjc rjeranjumadjfcn. Sic ift oon ber Sil«

buug eine« ßngcrlingä , aber meljr tjalbwaljenförmig, auf bem dürfen fdnefergrau geflcdt unb

faft fab,l am Körper, bon ben fünf Süfjlergliebern finb baä jrDcite biö bierte feulenförmig, jerted
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tau io lang tute bie bcibcn folgenbcn, ba-3 fünfte baä längfte unb bünnfte. £aä flopffdjilb ift

querbieredig, bic Oberlippe breilappig, jebe .ffinnbade bor ber fdjwarjen Spibc ftumpf unb flad)

breiiät)rtig, jebe .ü tun labe jnmloppig, bie Wappen finb borntjaarig unb an bet 3piije mit einem

.£>ornbafen bctuctjtt, ibre Jafter bicrglieberig, bie ber ßippc furj unb jtucigltebcrig. SDicfc Carüc

bebarf mehrere OJlonote 3U i^ret (Jntwirfclung. 3m nädjften ^frü^jatjre arbeitet fid) ber fertige

fläfer aus fetner (Seburtäftättc berbor, unb bie jungen Härchen, bem 9?eifpiele iljrer Gltcrn

folgcnb, baä fie ihnen nicht mit eigenen fingen ab(aufd)en tonnten, brerjen Rillen in gleicher Söeife

unb gleicher Slbfidjt, mic jene. (£0 fönneti aber aud) Ifjätigfeiteu anberer 9lrt borfommen. .Oöchft

iutereffant ift bie SJlittrjcilung eine* bcutfdjen Walersf. Serfclbc beobadjtete bei feinen länblidjcn

Strcifaügen in Italien einen Ääfcr (bie 9lrt mirb nicht näf)cr bejeidwet), Welcher auf ctmao

itnebencm Untergrunbe mit bem Sollen feiner .ffugcl befchäftigt mar. Unglüdlichermeifc gcrietb

bicfclbe hierbei in eine örube, bic alle Slnftrcngungen bed Ääferä, jene roieber hcrauSjurollen,

fdjeitern liefe. Xerfelbc, im 33emufjtfcin feiner Dljnmadjt, begab fid) nad) einem bcnadjbartcu

35ungfjaufen, berfchmanb in bemfelbcn, fam aber batb wieber berbor — in Segleitung tum brei

anberen feineögleichcn. 9lllc bierffäfer arbeiteten nun mit gemeinfamen ffräften, um bie.£)inbcr-

ttiffe Innrocgjuräumcu, unb ti gelang ihnen cnblidj, bie Äugel au3 ber SJerfenfung tjerau^uförbern.

.ffaum maren it)rc Semübungen mit bem gemünfehten Erfolge gefrönt, fo bcrliefjcu bic brei ®c»

hülfen ben Ort unb begaben fid) in bem ibnen eigenen fteifbeinigen ÜMarfcbe nad) ihrer JZÖobnftätte

prürf. .(lönueu mir aud) hierin, mic etma in bem angeborenen ^Ullenbrebcn, eine blofjc fleatur»

notbwenbigfeit, einen „3nftinft" erfenneu, ober jeugt biefc -ipanblungewcife nicht bon bemustern,

eine gemiffe Ueberlcgung boranssfefeenbem .§anbcln? SJlan erinnere fid) jener lobtengräber, welc&e

ben Stab ummüblten, an bem ber 9)taulnmrf f)ing unb baber nid)t einfinfen WoHte; man beute

an jenen fiauffäfer , ber jur ^Bewältigung eines» "UlaiCäfcrd fid) ebenfalls einen ©efäfyrtcn berbei«

tjolte, unb man ficht, bajj jene ^Beobachtung an ben ^illcnbrchern nicht ncreinjelt bafteljt.

ßibingflonc crjäljlt Don einer 9lrt aui fluruman, in ber SJolfäfprachc „Sfanbangcr-

SBeete" genannt, mal)rfd)einlid) aud) ein Atcuchus, welcher bic Dörfer rein unb fauber erhält,

inbem er ben frifdjen
s
JJlift fofort ju Äugeln berarbeitet, nid)t feiten Bon ber @röf$e eine« SJiUarb»

balle?, unb bergreibt. 2i>al)rfd)einlich aud) ein Atcuchus, hiefj ti; benn ti gibt nod) mehrere

aubere öattungen, metche eine gleid)e Sorgfalt für ihre Wachfommen an ben Jag legen unb

jum Sdjufee unb jur Wahrung ber fciarbc Rillen breben, mie ber langbeinige, Äalfbobcn liebenbe

H-yphus SchiiiTeri unb anbere. 3ch befi|jc eine folchc
v
4Hllc, meld)c mir ein ftreuub cmg Spanien

mitgebracht hat; bicfclbc ift nad) unb nad) an ber SJuft bollfommcn auögetrodnct unb fo feft, bafj

fie burefcgcfägt merbeu mußte, um unter Grfyaltung ihre» iBaucä ba« 3nuf« unterfudjen ju fönnen.

2er Surdjmcffer beträgt 34 Ulillimeter, eine Sdjidjt öon 5,5 sUtillim. ifl öoflfommen bidjt unb

bilbet eine ßugclrinbe, bie ^luefüllung bagegeu lägt ba* lodere unb faferige föefüge beä Süuger»

fcfjr mobl unterfdjeiben, unb ^at fid) burd) ba3 (Hutrorfucu öon ber feften Sdjale gleichfalls in

Sonn einer Äugel ctroaä abgclöft. Um ba« Öanje nid)t weiter ju jerftören, ntod)te id) feine &t*

malt antoeitbcn, otjnc meldje nidjt meitcr oorjubringen ift. 3n ber febr b,art geworbenen, faferigen

3uneufugcl befinbtt fid) ntal)rfd)cinlid) baö bertrodnete Qi ober bie in iljrer 3ugeub ju örunbe

gegangene Üarüe, meldjc \u iljrer uollfommenen ßntmidelung obne Zweifel bic ganje 3'tutufugel

aufgejebrt Ijabcn mürbe, mäl)rcnb bic flugclrinbe ber flippe gleid) einem 6et)äufc jum Sdjuljc

gebient hatte.

3lnbcre, mie bie nur fdjwarjen, mebr geftredten, aber ftarf gemölbten Gopriö» Birten, bie

trjeilroeife pracrjtüoll metallifd) blau, grün, golbig, rotb, crglänjenben ©übamerifauer ber ©attung

Plianacus, bie Reineren, in mehreren fjunbert Birten auf ber ganjen ©rbc berbreiteten Äotbf äf er

(Onthophagus), leben in größeren ©efellfd)a}teu im 9)iiftc, graben unter bemfelben Üöd)er, in

welche fie einen pfropfen babon hinein jiefjen, um bie 6ier bort abjufefcen. 9Jei fetjr bielen bon

ibnen jeidjnet ein ^>orn ober jmei, mic bei einem Stiere geftellte, bie ^Jlänndjen am Äopfe aui,
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bisweilen aud) am HalSfdjitbe. 68 Wirb erzählt, baß eine (SopriSart (Midas) in Cftinbien attS

einem Rotten ßrbflumpen, welchen man anfänglich für eine „Äanonenfugel" gehalten habe,

atufgefrodjen fei, bog eine Stüd breijeljn, baS anbete fedjjeljn flftonate fpater, als bie Äugeln jur

SBeobadjtmtg aufgehoben tootben waren.

9Jlit allen bongen in bet SMlbung ber 3nunbttjei(e unb ber ftüfjltx übereinfHmmenb, aber

burdj fünf Söaudjringe, am (Snbe jjroeibornige Hinterfdjienen unb hinten gerunbete Öflügelbedcn,

welche bie Seibesfpifoe nidjt frei laffen, bon ihnen unterfdjieben, breiten fidj bie Sungfäfet
(Aphodius) in meuteren r)unbert Birten über bie ganje Grrbe aus, am jahlreidiftcn (115)

in ben gemüßigten unb falten Stridjcn Suropa*. Sie finb eS, Welche an fdjöncn Sommer»

abenben ober bei Sonnenschein am Jage ju taufenben in ber Stift umherfliegen unb wie bic

^auSbienen itjreit Stod , einen üJliftfjaufen umfdjmürmen, ber fidj mand)mal in eine bunte GJcfell«

fdjaft biefer fleinen ©efetten aufgelöft ju haben fdjeint. Sie erleichtern fid) iljrßeben, graben

nidjt in ben 23obeu, mäfjen (eine Rillen für itjre flcadjfommen, fonbern legen bie Gier unmittelbar

in ben Etift; barum bleibt itjnen 3eit genug, wenn fie ftd) nidjt an ben efefyaften ßederbiffen

Ia6en, jeitweilig ben fdjmufcigen ?Pfut>l mit ber bon ber Sonne burd)Wärmten ßuft ju bertaufdjen,

beut lanje unb Spiele nadjgetjenb. Gin beinahe maljiger tförper bon geringer @röße, fdjwaraer

ober fdjmufjig brauner gforbe fommt faft allen 311. Ser balbfreiSförmig gerunbete Äopf buchtet

ftd) in ber Glitte flad) auS unb trägt ungctl)eilte klugen. Sine feine $aut fäitmt baS Halsfdjilb

am SJorberranbe, unb neben feinem Hinterranbe läßt ftd) baS Sdnlbdjen

betttlid) unterfdjeiben. Sie ^itteftjüften finb genähert, unb bie Hinterhoften

beden in ihrer Erweiterung meift bie Söurjel beS Hinterleibes.

2er grabenbe Sungt&fer (Aphodius fossor), glänjenbfdjbjarä bon

ftarbc, mand)mal braunroth an ben ^(ügelbeden, ift unfere größte 2lrt, lenntlid)

an bem bor ben klugen in eine Keine gerunbete Grfe erweiterten ßopffctjilbe, an

bem unbehaarten Halsfdjilbe, ben fein geferbt»gcftreiften, hinten nid)t gejähnten

glügclberfcn, beren 3wifd)enräumc ftd) gleichmäßig roölben, an bem großen

©djübdjen unb baran enblid), baß baS erfteölieb ber Hinterfüße für^er als bie

bier folgenben jufammen ift. 9lm ftopffebtlbe ftnbet fid) ein ©efd)led)tSunter-

fd)ieb: beim äBetbdjen beuten ftd) brei fjöder eben nur an, roäbretib fie beim

UJ(änud)en ftärfer herbortreten, ber mitteilte hornartig. Sie Sarbe hat einen rsfet

braunen Äopf mit furjem ßängSetnbrude, einzelnen langen Haaren, beutlid)em ntwK^siSrt.
Äupffdjilbe unb gerunbeter Oberlippe, fünfglieberige Srtit;teT , beren mittelfteS

Ölicb am längften, lange unb bünneßinnbadenbonfdjwarjergrarbe, beren linle Hälfte größer als bie

rechte ift, breiglieberige Äiefcr«, ^wetglieberige&ippentafter. Sen&örper fefoen bie gewöhnlichen swölf,

etwas querfaltigen iRinge jujammen. Siefe Öarbe pnbet ftd) im Sfrütjiabre ermadjfen flad) in bew-

erbe, bergraben unter borjährigem Äubmifte, unb berwanbelt ftd) nun in fürjefterSeit in bentfäfer.

Sie größten 2Jtiftfäfer Seutfd)lanbS lennt man unter bem Warnen ber9toßläfer(Gcotrupcs),

früher mit bieten anberen jufamtnen Bcarnbacus genannt. 3n ihrer fdjwerfälligeu äöeife feljen wir

fie öfter in Selb ober SBolb fpertbetnig über ben ÄBeg fd)leid)en, ober hören fie an ben Sommer»

abenben mit lautem ©ebntmtne an unferen Obren borbeifaufen. ©et ihnen ftnb Oberlippe unb

flinnbaden nid)t, wie bei ben borhergehenben, häutig, fonbern hornig unb unbebedt, ber Seitei

«

ftüdanhang ber H»nterbruft frei, bie Öüljlet elfglieberig unb bie 9lugen bollftänbig geseilt.

Jlußerbem erfennt man fte an einem rautenförmigen, born aufgeworfenen, hinten bom ®cftd,le

getrennten Äopffdjitbe, an einem queren, hinten gerabranbigen Hol3fd)ilbe, einem herdförmigen

3d)itbd)en, an fed)S freien 93aud)riugen unb einem turjen, ftumpf eiförmigen, oben jiemlich ftarf

yrcbml Xticrlcbf«. «. *u»Ia 9 t. IX. 6
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gewölbten .(törber. Gin $aarflcd an ben Sorberfdjenfetn, ein gefaßter 9tufjenranb ber jugeljörigcn

Schienen unb biet Äanten an ben übrigen jeidjncn bic Seine au3. Snbem bie lange, unterfeitS

leiftenartige unb geriefte £üftc ber Hinterbeine am SRaube bc8 brüten SBaudjringeS Inn. unb Ver-

reibt, cntftclrt ein fdjwad) fdjnarrenber ßaut oljne jegliche SBebeutung.

%\i fdjwarjen ober metallifd) glänjenben JRofjfäfcr befd)ränfcn ftd) auf ben gemäßigten ßürtel

GutobaS unb 9torbamcrifa8, auf ba§ ^imatatjagebirge in 2Iften, auf 6t)ile in Sübamerifa unb in

Slfrifa auf bie Worbfüfte.

Sie föofifäfer, fo genannt, Weil eine unb bie anbere Slrt mit SBorltcbe ben <ßfcrbc»

bflnger als Aufenthaltsort Wä^lt, ftnb fdjwerfällige unb btumbc OefeKen, bon Statur Weniger

|Um fiuftmanbcln al# jum ©raben Befähigt, unb it)r 2oo8 ift fein beneibensroertljeä. 3)enn

wenn fie im QrrüJjjatjrc jum erftcnmale in itjrem 2eben ba8 XageSlidjt erblitft, nadjbem fie tt)ren

tiefen ©cfjadjt berlaffen Ijaben, beginnen bic ©orgen um bie 9cad)Iomntcnfd)aft. 3ebe 9lrt fudjt

bie ü)r genehmen 9tüdftänbe berjenigen £uftf>ierc auf, roeldje bc§ SöcgeS gejogen ftnb, in ber bor-

gerüdtcren 3aljrc8jeit aud) bie bon bielcn Äerfen unb bon ben Sdjnerfen beliebten #utbilje. Sie

wütjlt ftd) in ben Raufen, in ben Sßila, fliilt ben eigenen junger

unb, roa3 bie .{paubtfaerje ift, gräbt in narjejufenfredjter 5Rid)tung eine

bi8 breijjig Gentimetcr tiefe 9töf)re, fdjafft eine Portion bcS ben Qfin-

gang betfenben 9ialjrung§mittel3 in bereu ©runb, unb ba8 SBeibdjen

befd}enft bie borgcridjtete SBrutftätte mit einem (Sie. ©o biete (Her

abgefegt werben fallen, fo biete ©djadjte ftnb au graben unb meifl

aud) fo biete S)ungftätten bon neuem aufeufudjen; benn biefer eine

Sfofjtäfer ift nidjt ber einjige, ber ftd) ber ©olbgrube bcmädjtigt, itjm

gefeiten ftd) anbere fcine§gleid)en, feiner ©attung, feiner fjamilie ju,

SRänndj«« tu ittibcrru unb fo numerier anbere .Urifcr, bcffcn wir bereite gebauten unb ben
(G

* natu". •SS?" ro^ mÜ ©tittfdjweigcn übergingen; jubem muß man erwägen, baß

ftd) nidjt jebeS ©tüd ßanb, auf Weizern bie 2eben8quetle angetroffen

Wirb, aud) ju ber Anlage eine« ©d)ad)te8 eignet. Sarum t>at baS 3lufRnben einer baffenben ©teile

feine ©djmterigfeiten; Ü)m gilt eS, Wenn wir ben iHofjiäfer bei Sage fid) abquälen fetjen, ju gu&e

eine llmfdjau ju galten, irjm, Wenn er be8 9lbenb8 feinen flörber junt fjrlugc ergebt unb an mtferen

Dfjrcn borbeifummt. S)a6 er biei erft ju biefer 3C** tyut, beweift feine Söorltebe für bie 9tad)t,

Weld)e il)n beweglid)er mad)t, wäb,renb wetdjer er aud) fein S9rutgefd)äft mit ber Paarung beginnt.

Her Aufenthalt an ben genannten unfauberen Crten, ba3 Söhlen in ber ©rbe unter biefen

bringt bie SRofjiäfcr mit bemfelben Ungejiefer in SBerüfjrung, Weld)e§ Wir fdjon bei ben lobten-

grobem fennen gelernt Ijabcit. (Sine ober bie anbere Ääfermilbe läuft gewanbt auf SBruft unb Saud)

11 in her, unb tt)Tc ^abt wirb um fo jatjlreidjer, je erfdjöbfter bie Gräfte be3 SJüftfäferS ftnb, je merjr

fein SebenScnbe l)erannarjt. 3m ^»erbfte ftetjt man Ijier unb ba einen auf bem SRüden liegen , alle

fcdjä Seine fteif bon ftd) geftredt, alä trodenc, felbft bon bem eben genannten Ungejicfer gemie-

bene ßeidje. CFr ftarb eincä natürlichen Xo\>e4, anbere Srübcr Würben lebenb bon einem SBürger

ergriffen unb auf einen S5orn gefpie&t, wie fo mandjc Rummel.

3>te einftige SSBo^uftätte ber JRofifäfer berfd)Winbet mit ber 3cit, nur ein runbcS 2od), mit

einem (SrbWaQe umgeben, legt 3<ugni8 bon ihrer ÜBrutbflcge ab. Saufe beä ©ommer8

unb ^crbfteä gebeizt unten in ber ©ol)le jener SRöljrc bic 2arbe, wirb \u einer ^uppe unb biefe

ju einem Ääfcr, weldjer im näd)ften gfrü^ja^re 311 bem oben gefd)ilberten Söcrfe fein SufcrfteliungS.

feft feiert.

3)er 5tüt)ling5=9lofifäfer (Gcotrupes vcrnalis) ift bie fleinfte bcutfdje 91 rt bon nur

13 bid 15 SJtiltimetcr ßänge, fd)ön ftarjtblauer Färbung unb ferjr glatter, faft botirtcr Süden»

flädje. — 2er gemeine JKoftfäf er (Geotrupes stercorarius) b,at tief geftreifte glügelbedcu unb

auf ber SKürfcnfeite eine fdjwarje Färbung mit blauem ober grünem Sdjitler, untcrtoärtScinebeildjen-
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blaue, unb ift minbcftenS I0,r» Millimeter lang, ober attrfi größer. 33on it)m allein ift, meine!

Süiffen« nad), bic £arüe mit Sicherheit befannt unb burd) toierglicberige Srü^Ier, roie burd) reichlich

gejärmte Äinnbadcu ausgezeichnet. — S)er breihörnigeOiofjläfer, baöSDrciljorn (Geotrupcs

Typhocus), ift r.nfcrc ftattlichftc 2lrt, infofern ba8 .fpaläfdjilb bcS9J(annd)cnS, tuie unfcre^lbbilbung

jeigt, mit brei nad) Dorn gerichteten Römern berjicrt ift. 35ie glfigelbeden fmb etroaä flauer

alä bei ben anberen Wrten, toon rein fdjroarjcr Satbe unb ftarfem ©lanje, roie ber übrige Äörper.

2)cr Umftanb, bafj bei biefer 9lrt bie ßinnbaden an ber ©pifoe beutlid) breijäb,nig, ber innere

ßappen bc§ UntcrlieferS mehr entroidelt unb baä Äinn tueniger tief auSgefdjnitten ftnb, t)at bie

neueren ©öftematifer toeranlafjt , bie 9Irt unter einem befonberen Gattungsnamen (Ccratophyus)

toon ben anberen abjufd)eiben. ©ie ftnbet fid) borrjerrfdjenb auf bürren Iriften, roo ©djafe roeiben,

ba beren 2)ungftoffe, biellcidjt aud) bie ber ^irjdje unb SRc^e, bem fläfer unb feiner ßaröe bie

beliebtste Wahrung bieten.

(UrBfctS&flfltt 3»tc6tH)ornf5fer (LcUirui ceph»l«toi), B«b«n I4nri>rnb, TOänn4tn unb tDflbftm. Äatflrl. «r&fc«.

©er grofjf öpfige 3roiebelhornfäfer, Kebenfdjn eiber (Lcthrus eephalotes), fdjliejjt

fid) im übrigen Jförperbauc unmittelbar an bic bortjergeb/nben an, unterfdjeibet fid) jeboef) in

feiner güljlerbilbung toon allen Öamiliengcnoffen baburd), bafj bie legten beiben ©lieber in bem

brittlefcten abgeftufcten ©liebe eingelaffen ftnb, roie baS Snucre einer ^roiebel in ihre Skalen,

baljcr ber erfte Warne, infolge biefcS eigcnt^ümlidjen 33aucä enben bie Süb,ler nicht in einen

Sädjer unb fdjeinen nur au8 neun ©liebern jufammengefe^t ju fein. lieberbieg fmb bie flinn-

baden grofj, am 3nnenranbe gejfttmt, nod) auffälliger roerben bie an ftd) fräftigeren männlichen

burd) einen mächtigen, nad) unten gerichteten ^inlcn. 35er fd)n)arje, burd) bid)te unb feine {ßunf>

tirung matte Ääfcr, welcher mit fet|r furjen, jufammen beinahe eine £albfugcl bilbenben Ortügcl«

berfeu ausgerüstet ift, bewohnt trodene, fanbige ©egenben beä füböftlidjcn (Juropa. $n trodenem

Wlifte unb um bie Söurjeln ausbauender ©emädjfe hält er ftd) in örblödjem paarroeife jufammen,

unb tjat burd) feinen cntfdjicbcn fd)äblid)en Ginflufj auf bie Weben feit längerer Seil fdjon bie 2luf«

merlfamfeit ber Söciubauer in Ungarn auf ftd) gelenft unb ben jroeiten ber obigen Warnen erhalten.

©obalb im erften Jrühjahrc 0 ie strahlen ber ©onne ben 58oben burdjroärmt unb an ben

Weben bie JtnoSpen junt 2lu3treibcn toeranlafjt haben, jeigen ftd) jat)lteid)e ßödjer im ©oben, ganj

in ber SDeife, roie wir fte auf Triften unb Söalbblöfjen toon unferen heimifdjen Wofjtäfern feiert

Iönnen. .£>auptfäd)lich in ben SHorgenflunben unb bed WadjmittagS toon brei Ut)r ab fommen bie

Ääfer auS biefen Sötern, flüchten aber fdjneU roieber in biefelben jurüd, roenn fie ein ©eräufd)

bemerfen, betragen fid) alfo in biefer $inftd)t roie bie Orelbgritlen. Sßerben fte nid)t geflört, fo

friedjen fie in (Hie an ben Sfcben empor, fdjneiben ihtoöpen, junge Iriebe, mit unb ohne Irauben

ab unb fdjaffen biefelben, rüdtoärtä gehenb, in ihre Wöhren, ein jeber in bie feintge. ©iefe SBe-

fdjäftigung mirb ben Sommer über fortgefejjt unb erftredt ftd) nad) Gridjfon aud) auf 0ra3
6»
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unb auf SBlätter bei Sfllocnja^neS. Sa fein SBeridjterftatter bon ber 9taljrung ber fläfer fpridjt unb

nur öom 91 b fdjneiben ber Sieben bie Siebe ift, fo bfirften bie in ben Söohnungen weif geworbenen

Blätter unb fonftigen *-Pflanjentr)eile ben Jtäfern jur Wahrung btenen, entfd)ieben jebod) in erfler

Cinie bereu SBrut. Senn wenn ber r)inreidjenbc SBorrati) eingetrogen Worben ifl, legt baä SBeibdjen

gewiß nur ein Qi an benfelben, forgt für weitere ßödjcr unb weiteren Sorratt) für bie nod) übrigen

Gier. Senn wir zweifeln nid)t baran, baß, abgefetjen bon bem beränberten 9lahrung8ftoffe in ber

^Brutpflege unb in ber (Jntwirfclung ber S3rut, ftd) aud) bei biefer 2lrt baäfelbe wieberr)olt, Waä

öon unferen Sloßfäfcrn gilt. Sei Regenwetter läßt fid) ber Slebenfdjneiber niebt feljcn, unb er faun,

wie berichtet wirb, fogar fpurloS berfchwinben, wenn jenes längere 3eit anhält. 2lud) wäfjrenb ber

aScinlcfe ift er nidjt mehr ju finben, weil nad) Seenbigung beä JBrutgefdjöfteä aud) feine 3eit

erfüllt ift, unb feine Sladjfommen erft nad) bem Sinter jum Sorfdjeiue fommen, um bad ©e«

fd)äft ber eitern fortjufetjen. Cime bie Sieben an ben SBurjeln 31t fdjäbigen, lägt fid) nad) ben

Däfern fdjwer nadjgraben; barum ift bieä aud) immer unterblieben unb beäfjalb bie ßarbe unb

bie ßntwirfelung biefeS fKebenfeinbeS nod) nid)t jur ©enüge erforfdjt.

Sie jweite £orbe ber SBlätterfjÖrner , bie Lamcllicomia plcurostictica, Wie fie ßacor-

batre wegen ber anberen Stellung ber brei letjten ßuftlödjer beä <£>intcrlcibcS genannt bot, ent-

halten aunädjft bie gleid)ftauigen ßaubfäfer (Mclolonthidae), 311 beneti ber gemeine OTaifäfer

ein Seifpiel liefert. 5113 ßarben, fo weit man biefe fennt, nähren fte ftd) bon Söurjetn (ebenber

^Jflanjen, währenb bie fläfer Blätter freffen, unb gewiffe unter ib>en fönnen für bie menfd)lid)e

Cefonomie im cjöcr)ften ©rabe nachteilig werben, wenn fte ftellenwcife in größeren Klengen auf-

treten. (58 gehört biefe artenreiche Sippe ju ben fdjwiertgften ber ganjen Sfamilie, ba bie burd)«

fdjnittlid) gleichmäßig braun, graubraun ober fdjmarj gefärbten, in ber allgemeinen Äörpcrtradjt

ftd) fet)r ähnlichen Jtäfer oft genau unb auf feine 3Jlerlmale angefet)en fein wollen, um ftd) bon

einanber unterfebeiben ju laffen. ^auptfädjlid) fommt eS babet auf bie SJtunbtcjeile, bie 3form

ber lüften, bie Silbung beä legten §interlcib«gliebeä in erfler, auf ba8 Sdjilbdjen, bie äußeren

3äf>ne ber Schienen, bie «Sefd)led)tSunterfd)iebe, bie 93ilbuug ber unter fid) immer gteidjen Suß-

flauen unb fo mancherlei anbered in sweiter ßinie an; barum lägt ftd), or)ne fetjr weitläufig

ju Werben, feine allgemeine Sd)ilberung boraußfdjiden, hödjftenä nod) bemerfen, baß bie testen

brei mehr runben ßuftlödjer in it)rer ßage bon ben borberen infofern Wenig abweichen, als fte

nalje am oberen SRanbe ber betreffenben 33aud)ringe liegen, nid)t merflid) nad) unten rüden,

europa ernährt bie wenigften 2Molontbiben (94), Slfrifa bie weiften (361), Slften, 9lorbamerita,

Muftralten eine gleite Slnjacjl (je 103 bii 121), Sübamerifa 264.

Ser gemeine STtatfäf er (Melolontha vulgaris) möge bie ganje Sippe bergegenwärtigen.

Sie beim 9Jiännd)en fiebert-, beim Söeibdjen fürjere fedjÄgltebertge Sfütjlerfcule unb bie an ber

SSJurjet gejätjnten Qugflauen in beiben @efd)(ed)tern unterfdjetben bie Gattung bon ben näcbft

berwanbten; bie tttrt erfennt man an ben freibeweifjen, breiedigen Seitenfledd)en be« ^interteibeg,

an bem in einen langen ©riffel jugefpifeten Steiße, ben rotten gü^lem, Seinen unb glügelbeden,

bei fonft fdjwarjer @runbfarbe, unb an ber metjr ober weniger beutlidjen weißen Setjaarung bed

ganzen ÄörpcrS, weld)e ftd) bei älteren Ääfern aQerbingd bietfad) abgerieben r)at. Sine Sbänbe«

tung mit rotljem <§al3fd)tlbe, bie „9tott)türfen" unferer ^ugenb, pflegt nidjt feiten ju fein, bagegen

gibt e« nod) einige anbere, metft füblidje formen, welche ber gemeinen tSrt fet)r natje ftet)en, unb

ben gleidjjeitig fliegenben Stoßfaftanietfßaubf äf er (Melolontha hippocastani). 3Jlan unter«

treibet biefen bom gemeinen Waifäfer burd) bie etwa« geringere @röße, ben fürjeren, plö^lid)

üerengten, mandjmal wieber erweiterten (Snbgriffel unb burd) rötljlidje Färbung bon Äopf unb
.paläfdjilb, weldje nur au8nab,m3weife fdjwarj audfehen.

SBegen irjreä gewöhnlichen Grfd)einen8 im 9Jlai hat bie in Siebe ftetjenbe 9lrt ihren 9lamen
erhalten

;
bamit fott aber nid)t behauptet werben, baß fte in feinem anberen SKonate fliegen bürfc.
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Gm befonberä milbcä grüfyaljr locft bie Ääfer fcljon im 3lpril au3 ber Grbe, im umgcfeljrten Salle

warten fie ben 3uni ab, unb in iljren fogeuannten ^lugjaljreu fann man ftc bisweilen tont sfltai

bi$ Glitte 3uli antreffen. 3m Sdjaltjaljre 1864, einem OTaifäferjaljre fftr einen fetjr großen

2t>eil ScutfdjlanbS, Iamen bie tfäfer wegen raupet äöitterung erft am 13. unb 14. 2)lai juin

2Jorfd)eine, unb jmar in foldjen ungeheueren Waffen, baß ftcllenweife ber Grbboben Don ifjren

Öluglödjern fiebartig biirdt>bor)rt erfd)ien. Sie trieben itjr Unrotfen biss Witte 3tuni, entlaubten

unter anberem bie ftattlidjften Giesen bollftänbtg unb nat)men jejjt erft atlmäf)liet) ab. s#m
8. 3uli, ja fogar nodj am 28. 3ult, fanb id) je ein<pärcr)en in feftcr SJerbinbung. Xic ftälle, wo
einjelne Ääfer in einem ober bem anberen Ulouate erföchten, Wetdjc jwifdjcn September unb "Dlärj

bor it/rem regelmäßigen gluge liegen, ftnb 9lu3nab,men, meiere immer einmal uorfommen unb

4

(*trt\v.(x IDUilSfrr fMelolontli» Tul<t«rU\, 1 ffl3cib4fn , 8 SRänn*tn. * <S*tt>«t .M.-I..1 ntlm fall«), TOännaVn. « Pioft-

tatet l<U/.<.tr.-Kin »olrtliUlU). «Dt in natiicU*« ttt»t«.

iljren ©runb in ber fie auf* unb b,frau«wtif)lenben Itjätigfcit bcsi Slrfcrpflugeä tjaben bürften. 3ljr

Auftreten ift meift au beflimmte Dertlidjfeiten gebunben unb ba3 moffenbajterc ein regelmäßig

wieberfeb,renbe8. 3n ben meiften ÖJegcnben S)eutfcf)lanb$ t)at man alle bier %ab,xe biefe bem

Canb« unb ftorftmanne t)öd)ft unWiHfommenc Grfdjeinung fid) wiebcrrjolen feb,en. 3u Ö^nfen

jeiebnete man bie 3af>« 1805, 1809... 1857, 1801, 1865, 1869, 1873, im Wflnfterlanbe 1858,

1862, 1866, 1870, 1874, in Berlin 1828, 1832, 1836 .. . 1860, 1864, 1868, 1872 auf. $e*.

gleichen Ijat im größten Jfjeile Sadjfenä bie ßvfabjung jur 2Innar)me berechtigt, baß bie Sdjalt»

jatjre jugleid) aud) 2Jtaifäferjarjre feien. SnbeiS geftalten fidj bie SOerrjäUniffe in ber Sdjweij.

£ier wiebertjoten ftd), Wie am 9tf)einc unb in grianfretd), bie ^auptflüge alle brei 3<?b,". unb

man unterfd»eibet bort ein SBafeler frlugjaljr (1830, 1833, 1836, 1839), rocldjeö in rjronfwidj

biä an ben3ura unb Ktjein beobachtet worben ift, ein JBerncr glugjatjr, biesfeit bc$3ura in ber

roeftlidjen unb nörbltdjen SdjWetj, auf 1831, 1834, 1837, 1840 k. gefallen, ein Urner r*l«g-

jaf>r (1832, 1835, 1838, 1841 ir.), föblidj unb oftroärtS com 2iicrwalbftätter See. 9m Kleine

waren 1836, 1839 unb 1842, an ber Söefer 1838, 1841 unb 1844 <Dtaifäferjab,re. Siefe um ein

3ab,r berfduebene (httwirfelungöjeit ein unb bcäfclben Jljiereö b,at entfdjieben ihren örunb in

örtlichen 2Jerb,ältniffen, unter benen einige Örabe SBärme ber mittleren Solltemperatur mcrji

ober weniger ben .£>auptgrunb abgeben bürften.

Sobalb bie fläfer aus ber Grbe ftnb unb burd) unfreiinblidjeö SSetter nid)t abgehalten werben,

fliegen fie nidjt nur an ben Warmen Slbenbeu lebhaft umher, um Nahrung |« fliehen unb ftd) ju
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paaren, fette fiederbiffen für bie Stebermäufe unb einige nädjtlidje SÄaubbögel, fonbetn aeigen ftd)

aud) bei Sd)toüle ober ©onnenfdjcin am Sage fet)r beweglich. 2Ser r)ätte fie nid)t fd)on in £lumpen

öon Bieren unb nod) mehr an ben faft entlaubten Gidjen ober Dbftbäumen herumtrabbeln feb,en,

fict) balgenb um baä toenige Sutter, bie SJlänndjen um bie äBeibrfjen; wer t)ätte fte nidjt fdjon an

Jtornähren, SRübfenftengeln unb anberen nieberen SPftanj«« untertreiben fetjen unb ben Cuft-

»erpeftenben ©erud) if>re8 efelljaften Äotheä einatmen mfiffen, toenn er in bon it}nen gefegneten

Sauren burd) ben entlaubten SGBalb ein^crfct)ritt ? ßrft in fpäter 9tad)t begeben fie ftd) jur Stühe,

unb am frühen borgen fotoie an einzelnen raupen Zagen Rängen fte mit angebogenen Seinen

lofe an ben iBäumen unb ©träudjern, befonberS ben Pflaumen» unb Airfd)bäumen unferer ©arten,

an ben (Eichen, SRofjfaflanien, 2lt)ornen, Rappeln unb ben meiften übrigen fiaubhöljern bc* 2Salbc<s,

unb laffen ftd) bann am beften burdj ftofjenbe (nicht rüttelnbe) ^Bewegung bcS Saunte« leicht ju

Salle bringen unb einfammetn.

S>aS befruchtete SBeibdjen bebarf einer SReir)e bon Zagen, et)e bie (Sier jum Ablegen reifen,

bann aber berfriedjt e8 ftd), loderet Grbteidj bem feften, Aalt, 2Jlergel ober ©anb anberen ©oben»

arten borrietjenb, unb legt auf einige Häuflein fünf biä fieben Zentimeter unter ber Oberfläche im

ganjen bis ettoa breiig längliche, etwas breitgebrüelte, weiße (Her ab (ftig. e). Sladj beenbigter

Slrbcit erfdjeint e8 enttoeber ntdjt toieber, ober e3 lommt nochmals über bie (frbe, folgt aber, bon

ber Hnfhengung erfdjöpft, bem iljm borangegangenen SJtänndjen nad) unb berenbet. 9tad) bier bis

fcd)3 Söodjert friedjen bie Saften aus, freffen etroa biä Gnbe September bie feinen SBurjelfafent

in ihrer Umgebung ober aud) bie reid) mit berglcidjen abgeworbenen untermifd)te (Erbe, unb graben

ftd) bann ettoaS tiefer ein, um ben ütQinterfdjlaf ju galten. 3m nädjften Srühjatjre get)en fte mit

bem aagemeinen <£rtoadjen aller ©djläfer nad) oben unb freffen bon neuem. 3ur erften Häutung

begeben fie fid) balb barauf toieber tiefer. 9lad) ber 9tüdfet}r unter bie <Pflanjenbctfe beginnen fte

it)re gewohnte Arbeit mit berboppeltcr ©ier, um burd) mehr 9tahrung bie eben aufgetoanbten

Aräfte ju erfefyen. 3e^t ftnb fte etwa ein 3ah* alt, werben burd) bebeutettberen Srcß bemerfbarer

unb jerflreuni fidj met)r unb meljr. 3toifdjen ben längsten Zag unb bie $erbfinad)tgleid)e fällt

bie 3eU be8 größten bon it)nen angerichteten ©djabenS. S)ann toieber tjmabfteigenb, berfaHen fie

jum atoeitenmale in ben 2öinterfd)laf. 9iad) biefem toieberljolt ftd) baSfelbe toie im borigen 3ab>»

unb wenn enblid) feit bem Eierlegen brei 3<»h" »erftridjen, ftnb fte 9)erpuppung reif, gehen

toieber tiefer hinab, unb man fann annehmen, baß gegen ben 9(uguft bis anfangs ©eptember

fämmtlidje Engerlinge eines unb beefe!6eit 3ahrgangeS berpuppt unb bor (Eintritt beS SDinterS bie

Ääfer fij unb fertig finb; biefelben bleiben jebod), borauSgefefct, baß fte md)t geflört werben, ruhig

in ihrer JEBiege liegen. 3e nad) ber liefe, in Welcher biefe ftd) befinbet, unb je nad) ber fteftigleit

beS GrbreidjeS, welches ben Ääfcr bedt, braudjt er längere ober fürjere 3eit, bebor er auf bet

Oberfläche anlangt, tooju er ftetd bie ^Ibenbftunben toäb,tt. 35a8 eigenthümlid)e pumpen (ber 9Jlai«

fäfer „jählt") mit bem ganjen Aörper unter halb gehobenen glügelbeden ,
toeld)e8 man bei jebem

TOaifäfer beobachten fann, ehe er ftd) in bie 2uft erhebt, hat feinen guten ©runb. ßr füllt nämlid)

feine Suftröhten unb toirb fo bei ber ©d)toerfä(ligfeit feines Äörperä ju getoanbtem unb anhat«

tenbem Sfluge befähigt. 3)te bon ben beiben feitlidjen ^auptftämmen ber Suftröhren ju ben inneren

Äörpertheilen gehenben Slefte enthalten nad) ßanboiS' Unterfud)ungen fünfhunbertunbfunfjig

Slä3djen, toeld)e jum Ztyil beim 9)tännd)en grö|er ali beim 90eibd)en ftnb. 3nbem ftd) bie Luft-

löcher bei ben auäathmenben Setoeguugen ftetd fd)lie§en, füllen ftd) alle Suftröhren unb namentlich

aud) jene SBläSdjen mit Suft unb bringen bie eben bezeichnete SBirluug h«rbor; ob bie Slrt beü

9)erfd)luffe8 bon toefentlid)em ßinfluffe auf ben ftarfen Srummton beim fliegen fei, toie berfelbe

Sorfdjer meint, Jd)eint mir bod) nod) fehr fraglid).

3)ie8atöe(bex(5ngerling ober 3«tg«t) ifl ein ju böfer geinb unferer Äulturen, um fte

ihrer äußeren Grfdjcinung nad) mit ©tiUfd)toeigen übergehen ju tönnen, obfdjon getreue ftbbil»

bungen berfelben boiliegen. Grläuterung ju biefen fei nod) nachgetragen, baß bie biergliebe-
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rigen 23eine in je eine flralle auslaufen unb, tüte bet nodte &opf, rötfolidj gelli gefärbt ftnb,

wäbrenb ber querfaltige flörper eine fdmuifotgwciße, nadj bem .gnnterranbe in SBlau fibergebenbe

5arbe trägt. Ein augenlofer tfopf, bierglieberige ^üb^er, beren borle&te« ©lieb nad) unten in

3orm eiltet $aty\ci über baä lebte Ijerauäragt, bie jab,nlofe, breite unb fdjwarje Sdmcibe an ben

fräftigen Atnnbcufen unb toerWadjfene ßaben foWte brcigliebertge Softer an bem Untcrftefer bilbeu

bie weiteren Erfennungäjeicben. Eine Ijalbfreieförmtge beerte Oberlippe unb eine fleifcbige, mit

jweiglieberigcm lafter ucvfcl;cttc Unterlippe fddiefjen beiberfeitä bie 9Jlunböffnung.

©o bctjaglid) fid) ber Jtäfer im Sonnenfdjcine füblt, fo wenig öerträgt ber Engerling benfetben;

beim er ftirbt fefjr balb, Wenn er furje 3^it bon ben Straelen ber Sonne befdjienen wirb. Irolj»

bem ift ed unjwedmäfjig, beim Einfammeln ber Engerlinge biefelben auf einen Raufen ju werfen,

um fie Pon ber Sonne tobten ju laffen, weil bie unterftc, weniger bcfd)ienene Sd)id)t nod) Kruft

genug befibt, um burd) Eingraben fid) o d

511 retten unb wieber ju entweidjen. Xai

tvaloercinäber ^rotoinj Sadjfen bewiefen.

2I*tc bie über biefen ©egenftanb geführten SJertjanblungen nadjWeifen, würben f)ier aU getobtet

30,000 Zentner angemelbct. galten wir un8 nur an biefe 3afjl (nidjt auf amtlidjcu Antrieb

gcfammelte fläfer möchten biefelbe nod) um ein S3ebeutcnbe$ crl)öt)cn), fo entfpridjt bie ©emidjtes*

menge ungefähr etntaufenbfünfljunbertunbncunjig 9Jtillionen Jfäfcrn, ba nad) wicberljoltcn oätj=

laugen burdjfdmittlidj iiivcv fünfbunbertunbbreißig auf ein ißfunb gcb.cn. Sie Diu lim unb Opfer,

weldje mit einem fo großartigen SJemidjtungäfampfe jebedmal berfnüpft fein müffen, haben fid)

belohnt; benn im nädjftcn glugiab^re (1872) aeigteu fid) bieÄäfer Wie in mandjen anberen fahren

unb berrietljen IcineäWegä baS an ilmen fonft fo gefegnete Schaltjahr. (Sine gleiche Grfdjcinung

wicberholte fid) 1876, in Weldjcm 3aljre allcrbings baö lange anbauernbe, raubte SrühlingSwettcv

ben 3Rai!äfern entfdjieben fcljr ungünftig gewefen ift. SBefanntlid) berwertbet man bie in fo

foloffaten Staffen jufammengebradjten unb am beften burd) fodjenbeä Söaffer ober Söafferbämpfe

getöbteten itäfer ali 3)üngmittet, inbem man fic fd)id)twcife mit flalf ju flompoftRaufen auffd)üttct

unb mit Erbe bebedt. «udj ift burd) trodenc Seftiltation ein gute* SBrennöl au« ihnen gewonnen

worben. Um eine namentlich Ütefonbaleäcenten anempfohlene flraftfuppe aui SJcaifäfem ju

gewinnen, braudjt man fein Stugjafjr berfelben abzuwarten.

Ter ©erber (Mclolontha fullo, gig. 2, S. 85) ift ber ftattlidjfte aller europäifd)en SJtaifäfer

unb fttfjrt in ben berfebiebenen Öegcnbcn ocvfdjicbcne Namen, als ba finb: Balf er, 9)tüllerfäfer,

JBJeinfäfer, liger, lannen«, Bonner-, Süncufäfcr. 9)tan erfennt iljn leidjt au ben weiß

marmorirteu rotl)braunen S5edfd)ilbcn , unb obgleid) ibm ber 9lftcrgrtffel fctjlt , beim Söcibdjen bie

3üt)lcrteule nur fünfglieberig ift unb ber At lauenjatju in ber Glitte, nid)t an ber Söurjel fief)t, Per«

einigen wir ihn bod) mit bem SJtaifäfer, bemerfen aber, baß "jparriä für i()n unb eine \)li:}«l)l au«»

länbifd)er Birten ben öattungönamen Polyphylla eingeführt bat. dt öerbrettet fid) weit in Guvopa,

Einfammeln ber Gngcrlinge in geringer

Entfernung f)intcr bem Pfluge ift baS

eine "Dtittel, um fid) bor ben »efdjäbi*

gungen berfelben ju ftd)ern, ein jWeitcä

unb feiner SBirfung nad) nod) burd)»

greifenbercä beftc^t im Sammeln unb

lobten ber £ ä f e r in j e b em 3 0 1) t e unb

allcrWärU, wo fie fid) aeigen. 2öa3

in biefer ^>inftd)t geleiftet werben tonne,

b^at unter anberem im 5lugjal)re 1868

ber SJejirf be« ßanbwirtfchaftlidjen 6en»
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jictjt aber bie fanbigen, mit Richten beftanbenen Ebenen allen anbeten Steifen bor unb frißt an

jenen ebenfoWob,l, tote an ben bajwifchen U)ad)fenben ßaubtjöljem. Gin regelmäßig Wteberfel)renbe2

Waffenauftrelen würbe bon ir)m noch uid)t beobachtet, fonbern er erfdjeint in ber erflcn #älfte bc§

3uli alljährlich in fo jtetnlid) gleiten Wengeu. Söährenb ber gemeine Waifäfcr, fo lange er bie

Auswahl hat, bie 33äume bem 93ufd)Werfe bor^ict)t, hält fid) ber ©erbet am licbften am SBufdj«

werfe unb an ben jogenannten bfirftigen 5tiefernfuffeln auf. 9Benn er ton biejen fjerabgeflopft

Wirb, berrätr) er per) burrl) fein laute« „Schreien". 3"bem er nämlich mit ber fdjarfen flaute bc3

borgten $intcrleibegliebe3 gegen eine SRcibleifte ber Slügel ftrcidjt, weld)e tjier in ber Oflügcl-

beugimg liegt, etjeugt er einen ungemein lauten 3irpton.

Sic Carbe ift bem Engerlinge feljr äfmlid), natürlich) bebeutenb größer unb burcrj ber«

hältniämäßig fräftigere Äinnbarfen, birfere unb fürjere 5ÜhIcr fowie burd) ben Langel ber 5uß"

'laue an ben Hinterbeinen bon il)r berfd)ieben. Sie näl)rt ftd) gleichfalls bon SBurjeln unb ift

ftettenweife baburet) fd)äblid) aufgetreten, baß fiebie äöurjeln ber Sfiticngröfcr Wegfrißt, meiere

man aut SBefefligung be8 ftlugfanbeS unb fomit ber Süncn überhaupt anpflanjt, baß fte ferner

burd) Abnagen ber SBurjel, SBenagen beä äBurjelftotfeS ober 2)urd)beißen beä unterirbifdjen

Stammes Anpflanzungen bou Äiefern ober ßaubl)ölaern nid)t aufkommen ließ. 3hre Sebent

bauer tft bUt)er nod) nicht ermittelt worben, erftrerft fid) aber aller aBaljrfdjetnlidjfeit nad) auf

mehrere 3al)re.

S)er 93radjfäfer, Sonnenwenbfäfer, Sunt« ober 3of>annUfäf er (Rlüzotrogus

solstitialis) mag als 33eifpicl einer Wenge anberer, it)m ungemein ähnlicher Sitten mehr füblidjer

©cgenben bem ©efcrjluffc bet ganzen Sippe ber ßaubfäfer bienen. Gr ift, wie fein SMlb (S.8j) bat»

ttjtit, ungefähr nur halb fo groß wie ber gemeine WaifÖfer, auf ber JRfitfcnfcite gelblid)braun, nur

ber $interfopf, bie Scheibe beä .^aUfd)ilbe8 unb bie ganje Unterfeite ftnb bunflcr, SJorberrüden,

Sd)ilbd)en unb »ruft langjottig behaart, ctwa8 fdnoädjer fällt bie SBefwarung am SBaudje auS.

S)er Unterfdjieb atoifdjcn ber borigen ©attung unb Rhizotrogus befielt barin, baß bei teuerer

bie 5üb,lerfeule nur breiblätterig ift, bie ßippentafter an ber Außenfläche bet Unterlippe entfpringen

unb eiförmig enbigeu. 2>er Aftergriffel fefjlt hier wie bei bem ©erber.

3m Setragen fowie in bet EntwidelungSroetfe weicht bet 33rad)fäfer bom Waifäfcr in bet»

fd)iebenen Sttirfen ab. SCBic feine übtigen Warnen anbeuten, fliegt et immer fpäter, um bie

So^anni^eit, unb nur etroa bicrachn Jage, bann unb mann aber an fetjr befd)ränften Dertlid)*

feiten in bebeutenben Wengen. Am Jage befommt man Um nid)t au fcfjen, weil er an Sufdjrocrt

unb nad) meinen Erfahrungen namentlid) an ben jungen Dbflbäumen ruht, Welche bie breiteren

Öelbwege einfaffen. Sobalb bie Sonne am wefllidjen Gimmel berfdjwunbcn ift, fliegen bie Ääfct

lebhaft über öetreibefelbcr unb bie benachbarten nieberen Säume unb 99fifcr)c umher, unb fdjeinen

c3 immer barauf abgefehen au hoben, bem hotmlofen Spoaiergänger fo läftig al$ möglich a>«

fallen; benn wie bie a«bringlid)e fliege immer unb immer wieber benfelben 3Mafo im ©efid)tc

wählt, welchen fte fid) einmal auSerfaf), fo fdjwirrt er trofe eifriger Abwehr bem Sauberer immer

wieber um ben Äopf. £äßt biefer ftd) barauf ein, mit ber $anb nad) ben 3ubringlicr)en au fangen,

fo gehört feine große Uebung baju, bereu eine Wenge au erhafcfjen. ©ei genauer ^Betrachtung

ergeben fid) biefelben faft nur aU Wänndjen. Sie SBeibd)en ftfoen nahe bem SBobcn an ben ber«

fehtebenften ?Pflonaen, unb bo8 wilbe Umherfliegen beS anberen ©efd)Icd)t3 fdjeint borherrfd)cnb

ber Paarung a« gelten, ©leichaeitig werben aud) paffeube S9}cibeplä^e aufgefucht unb au biefem

3wede fiaub« wie Wabelhola für geeignet befunben, fo baß bet 3ohanuiStrieb entfehieben bon ben

Angriffen au leiben i)al, aumal wenn ein Waifäferfraß borangegangen ift. £ie befruchteten

Söetbd)en legen ihre Gier an bie 2Buracln ber berfchiebenften ^Pflanaen, boch fcheineu bie ber öräfer,

alfo auch bie ber Cerealien unb Äräuter, am meiflen bon bem &raße ber Sarben au leiben au

haben. Siefc lederen finb benen be8 gemeinen WaifäferS ferjv ähnlich, im erwachfenen Alter aber
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im JBergteidfje ju bcn rjalbwüdjftgen (Engerlingen burdj größere £idc beS AörpcrS unb überhaupt

gebrungeneren ©au ju unterfdjeiben. kleiner Slnftdjt nad) erfolgt bic ßittwidelung in 3tar>rc*frtft;

öon onbertr Seite wirb behauptet, baß biefelbe jweijäfyrtg fein möge, Weil nad) 9lblauf biefcr Stift

bie Ääfer jat)lrcid)cr aufträten. Mir ift eine jwcijät)rigc Söiebcrfeljr größerer Ääfermengen nod)

ntdjt aufgefallen, icf) tjabe bcin ©egenftanbe aber ju Wenig 9(itfmerlfamfcit gemibmet, um ent»

fdjiebenen SBiberfprud) einlegen ju fönnen.

SHe fiebenäbauer biefer 9lrt unb anberer nod) fteincrer, trjeilweife anberen Gattungen

juert^eitter Birten fdjeint eine OertjältniSmäßig fef)r furje 311 fein, fo baß man manche tion iljncn für

feiten ober ferjr feiten erHären fönnte, weil man 3ar>re t)inbiirctj lein einjigeS Stüd ju ©eftdjte

befommen b,at, wäfjrenb man fte lutnbertweife Ijätte einfamtneln föitncn, wenn man bei ober

unmittelbar nad) iljrem Grfdjcinen jufäHig it)rc ©eburtsftätte befudjt tjätte. Sie 93cfd)ränfung

ber meiften auf ein nur flcineS ©ebict trägt bei allen beujenigen, meldje nid)t fo maffenljaft wie

bisweilen unfer JBradjfäfer fdjwärmen, ju bem eben erwähnten Umftanbe gleichfalls bei.

sMe SHatttjörner, bei welken bie brei legten fiuftlödjer beS Hinterleibes nid)t in ber 33er»

bmbungSljaut jmifdjen jRüden« unb 93aud)ringen liegen, fonberu an Iefoteren merjr ober weniger

tief r^erabgeljen, unb bei benen bie Alauen an bemfelbcn öuße in ©röße nidjt übercin»

ftimmen, bilben bie anbere ©ippe ber SBlattfäfer, bie ber Ütuteliben. 3f)re Iwrnige 3»«gc

rterwädjft mit bem Atnne, bie gleichfalls hornigen Jftnnbadrn führen in ber SRegcl an ber 3nnenfcite

eine fdjmale unb furje SBimperfjaut. SBon ben neun ober jet)n $üf)lergliebern bilben ftetS bie brei

legten bie ffeule. 25er breiedige, mittelgroße 3(nt)ang beS ©citenftüdeS an ber <£>intcrbruft ift

immer bemerfbar. S>ie wenigften ber ©efammtarten (000) fommen auf (Suropa unb 9ccut)ollant>,

bic meiften auf Slften (200), unb bemnädjft auf ©übamerifa (183); Worbamcrifa unb Slfrifa

ftetjen ftd) in 33ejieljung auf bie Slrtenmengen jiemlid) nafje.

Sie $(nifop(ten (Anisoplia), Ääfer Don burdjfdjnittlid) 9 bis 11 Millimeter ßänge, finben

ftd) an berfduebenen Spflanjen, f;aiiptfäd)lid) aber an ©räfern unb mittun aud) an ©etreibetjalmen

in Guropa unb Vficn, in Slfrifa fommen nur wenige bor, in Dftinbien werben fte burd) bic nädjft

uerwanbte ©attung Dinorhina bertreten, in Slmerifa feljlcn fte

gänjlid). 2)er jierlidjc ©etreibe-ßaubläf er (Anisoplia

fruticola) ift erjgrün oon Srarbe, unten bid)t Weiß, am .frais«

fdnlbe gelb behaart, bic Slügclbeden feljen beim Männdjen rofl»

totr) auS, merjr gelb beim SBeibdjen, unb ftnb bei biefem um baS

©dnlbdjen mit einem getueinfamen oieredigen glcde üon ber

grünen ©runbfarbe gejeidjnct. £aS Äopffdu'lb öcrfdjmälcrt ftd)

bei allen Slrten biefer ©attung nad) Dorn unb biegt ftd) am SRanbe

auf, bebedt aber babei bie Oberlippe oollftänbig. Sie äußere

fiabe beS llntertteferS beWetjren fcd|S lange, fdjarfc &ä§nt. Ser

Slnbang am ©eitenftüde ber Mittclbmft, meldje ob,ne jeglid)e

^ertoorragung bleibt, ift bebedt, an ben oorberften Süfjen bte iAqu<,,,iu f, ut^u>, M tttti.

äußere, überall größere fllaue Dorn gcfpalten. S)ie genannte

9lrt ftnbet fid) an 9ioggenät)ren
, befonberS auf (Saubboben büiftig ertüadjfeitcn, jur ^cit bcrSMüte

ober balb uad)r)er, um bie ©lütcntfycilc ober ben erften Jtörneranfaty ju befreffen, unb wirb, Wenn

in größeren Mengen auftretenb, nid)t unerljeblid) fdjäblid). S)cr ging erftredt fid) fjauptjädjlid)

nur über bie Sichren ber genannten gelber unb gilt bem ^ufammenftnben ber ©cfdjledjter. S?eim

Si^en pflegt biefe wie bie berwanbten 9lrtcn bie etwas plumpen Hinterbeine fd)räg nad) oben in

bie ßuft ju flreden unb aud) beim Sortlricdjen wenig Scrwcnbimg für biefclbcn 3U rjaben.

fiaröe, einem jungen Engerlinge febr ä^nlid), wirb toon Söoudje, weldjer fie immer nur im t)alb
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betfaulten Jünger faub unb fie aud) baniit erjog, füt nid)t nachteilig gehalten, obfdjon fie audj

an ben Säuseln be« ©etreibeä freffen bürfte; übet bie Sauer ib,teä ßebenä i|t mit nidjt$ befanut

geworben, id) halte bie ©ntwidetung beä SnfeftS füt eine nut einjährige. 3m ffiblidjeren Europa,

fo bcifpiet*n?eife in Ungarn, lornmen noch mehrere, jum %1)til fräftigere Sitten unb, wie eS fd)eint,

häufiger maffcnt)aft bor, fo baß il;r benagen au bett 3Jefrud)tung«theilcn ber Oicttcibeätjtcn nod)

cmpfiublirf)cr werben fann als feiteuö unfcre>3 Ijcimiidjcn betreibe *2aubfüfcr».

(vin redjt gemeiner 5Iäfer an« ber uädjften ilJcr:üaubtfd)aft, welcher alljährlich ben Siofcn

unft'vcr üJävtcn auf unangenehme Söeife wfe^t unb bereu fdjönftc SPlüten jcrfriRt, wenn man fld)

feiner uirfjt erwehrt, tj't ber batum jo genannte Heine ÜRofenläfct ober öatten = 8aubf äf er

(Plivllopcrtlux horticola), jene3 9 bU 11 ^Millimeter meffeube, gläiumb blaugrüne, ftavt

betjQartc Ääfcrdjen bon ber Weftalt beS bongen, aber wenig platter. 9luf feinen buntelbraunen obet

fdjwarjen glügelbedcn Wedjfelu unregelmäßige ^äugelciftcn mit Steigen unregelmäßiger ^uulte

ab. Saä getrennte ftopffdjilb umgibt eine jarte, boru gerabc iHaubteific. Sa« -pali<id)itb paßt

genau an bie Söurjel ber ^lügelbedcu unb berengt fief) nad) Dem. duften jtoci^atmige Schienen

unb Soppclfpifceu ber größeren flauen jeidjncn bie borbereu Seine attä; an ber äußeren Sabebeä

llutcrfiefcrä ftetjeu fcdjä 3äb,ne, oben einer, bann jmei unb unten bvei. 2er Ääfer fdjeint fcf;r bei-

breitet fein unb in feinem 3afjre gänjlid) <^u fehlen, fommt aber manrfjmat — nad) meinen

^Beobachtungen nid)t in regelmäßiger äöicberfetjr — in fcljr auffälligen klaffen uor, fü baß

er nict)t mir bie berfdnebenften 3ieiTt*äudjer unb audj bas 3n»ergobft in ben (Raiten cutblättert,

fonbern aud) im freien allerlei 33ufd)werf, namentlid) im 3uui, reidjlid) bebölfert. Gr mad)t ben

Ginbrucf ber Irägtjeit, wie feine SJertoaubten, fliegt jebotf) aud) bei Sunucnfrt)ctn unb hat fid)cr

fein langet Seben, aber eine wochenlang fid) au^bctjnenbe Gutwirfclungsjcit; benn mau fann ifju

bis gegen ben #erbft l)in mehr ober weniger bcveinjelt antreffen. So beobachtete ifjn Ml tum auf

ber 3nfel 33orfum Snbc VUtguft unb anfangt September, unb jtnar bon geringerer Körpergröße

unb tief blaufdjloarjer Äörpcrfärbuug, millioneumcife auf bem Seefrcujiborn, auf Srombeer-

fträucfjern unb 3wcrgmetbeu. 28o er burd) fein maifeuljafie* Auftreten läftig fällt, fann man ihn

in ben frühen SMorgenftuubeu ober an rauheren lagen in einen mnge fcfjrt untergehaltenen Sd)irm

leidjt abflopfeu unb tobten.

Sießarbe lebt an ben Söurjcln berfdjicbcncr Stauben unb berjefjont audj Sopfgcroächfe

(Suxifraga, Trollius unb aubere) nidjt. 9ludj hier bürfte bie tfntwtdclung eine nur einjährige fein.

Sie fttefeutüfer (Dynustklae) unterfdjeiben fid) burd) bie gleichen Alanen uun ber bongen

Bippe, butch quete, eingefenfte 2Jotbetl)üften bon bet folgenben, ben SBlumenliebenben. 3)a§ Äopf«

fdjilb betroächfl bei ihnen mit bem @efief)te unb läßt ben ^ußcnranb bet ßinnbarfen unbebedt.

Siefe ftnb ^omig, innen gejärjnt unb nteift auf futje Stteden mit ^aarmimpetn befe^t. S)et

ätißete Sappen bet Untetfiefet berroächft mit bem inneten unb bie hornige 3un9e mit bem ftinne.

Sie faft immer jehngliebetigcn 3rüt)lcr enben in einen breiblätterigen, bei beiben @efd)ted)tern

gleichen Snbrnopf. Set Anhang be8 Seitenftücfe« (^üftb(att) bet £inteibtuft ift immet beutlich,

mäßig groß unb breiedig; bie btei Ickten 2uftlöd)ct be8 Hinterleiber rüden nad) außen. Siefen

fammt ben beiben testen sUHtteKeib8tingen umfchließen Don ben Seiten h« bie in bet 9teget

glatten, btaun obet fdjroatj gefätbten ^flügelbeden. SQßie ti bet 9iame anbeuten fott, ftnben fic&

hiet bie größten unb maffigften nicht nut allet SBlätterhörner, fonbern bie IRiefen bet JWfer über«

b,aupt. ©leidh^eitig treten f)in bie fd)toffflen ©egenfä^e awifd)en beiben ©efd)lcchtern ein unb

berfelben 2ltt in ber oben angebeuteten SBeife hetoot. Sie Männchen fmb meift am Söotbeuüdeu

allein obet an i^m unb bem Äopfe mit Römern unb Spießen ber abcnteuerlichflen Sonnen Per«

jiert, mit 3lu$nmd)fen, bon beren 3I0CC'e in ^en toeuigften Sällcn 9ted)eufd)aft geben läßt, bie

eben nut einen Sd)mud bet 9Jlännchen barfteQen, welcher ben 2Beibd)en unnü^, ja fogat bei

bem SBtutgefchäfte im höchften ©tabe ftötenb fein würbe. Saher haben biefe bisweilen ein tauljeS,
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getörnelte» £>aläfd>ilb, weldje§ bon born nad) hinten an Sßreite juntmmt unb ihnen beljuf« beä

Gierlegend ba£ Einbringen iu #oljerbe, Wulm ober angefaulte SBaumftämme in feinerlei SBeife

erfdrjtDert. Sie meiften galten fidt) am Sage betborgen in faulem $ot&e, in Saum löchern, unter

büttem Saubc unb an ähnlichen SJerfteden, »erben be8 9tad)tä Iebenbiger unb gebrauten nad}

taugen Vorbereitungen unb antjaltenbem pumpen tbre Ölügel ju fdjwerfätligem, roeittjin hörbarem

Sluge, toäfyrenb beffen fic bie gtügelbeden nur mäßig aufgeben unb nidt>t auabreiten.

Sie paar Sarben, meiere man jur 3«t lennt, leben in faultnbem $o(je unb gleiten ferjr

benen ber Saubtäfer burdj bie Cuerfalten unb burdj bie fatfartige Erweiterung beä SeibeäenbeS;

im Verhältnis jum gebrungenen, feiften Seibe erfdjetnt ber Äopf fdrjmal. 3^ne an ber Spitje

unb Cuerriefcn an ber Slußenfeite djaraltcriftren bie Äinubaden, unb mer)r ober weniger btdt>te

Sammethaare betletben außer einjelnen Vorften ben ganjen Äörper. Vor ber Verwanblung,

Welcher ein mehrjähriges geben borauägegangen ift, fertigen bie Sorben ein fefte« ©etjäufe aus

einer birfen Sd)id(jt ifjrcr Umgebung, in welchem ber Ääfer fo lange berweilt, bis er, bollfommen

erhärtet, baäfelbe of,ne Verbrühungen unb Cuetfcfjungen an feiner Dberflädje ju burdjbringen

im Stanbe ift; unb bodfc) ferjeiuen bie (rüppeltjaften Börner unb allerlei aubere Verunftattungen,

welche man nicht feiten bei einjelnen au fetjen betommt, barauf h»njubeuten, baß biefe ju borwifoig

mären unb bie 3eit ibrer bolllommencn Erhärtung nidt)t abwarten tonnten.

Sie nabeju fünffjunbert Birten, meldte bie Sippe ber SRiefentäfcr jufammenfefcen, befdjränfen

fidt) beinahe auäfctjliegltdt) auf ben h"ßen Erbgürtel unb mit ber weitaus größten Hälfte auf

9Imerifa, bercinjelte, weniger rieftge 9lrten (ommen jerftreut in allen Erbtt)eilen bor.

Eine gewiffe Verübmtheit burdj ®röße unb 3orm hat baS Männdjen beä £erfuleSläf erS

(Dynastcs Hercules) erlangt. SaSfelbe wirb bis 157 Millimeter lang, bon benen ein bom

Vorberrüden gerabeauS getjenbeS, etwa« nach unten gelrümmtcS £orn bie tieine £älfte beträgt.

Saäfelbe, unten mit gelber §aarbürfte auSgeftattet, bebedt iu ber Dberanfidjt ein jweiteS auf»

gerichtetes, bem Äopfe entfpringenbeS $orn bon ungefähr jwet Srittel ber Sänge beS erften. Sie

btiben Börner, baS obere mit jwei Seitenjäljnen nahe ber Glitte, baS untere mit mehreren an ber

3unenfeite, finb, wie ber ganje ftörper, glänjenb fdjwarj, nur bie heUolibengrilnen glügelbeden

behalten biefe ©runbfarbe fledenweife bei. 3e ein §öder hinter ben Vorberhüften unb bie SBurjel

beS Steides tragen lange, gelbe $aare. @anj anberS baS SBeibdjen: bom teine Spur bon

Semehrung, über unb über brauner 5ilj, matt burth grobe Äunjeln auf ber Oberfeite beS ÄörperS,

beffen ftaxbt ntdt)t in reinem Sdjwarj erfdjeint, nur bie Spieen ber fjrlügelberfen ftnb glatt; eS

wirb biö 91 Millimeter lang. Siefer ftattlidje Ääfer (f. unfere Slbbilbung) bürfte im tropifdhen

3lmerifa nicr)t eben ju ben Seltenheiten gehören, Wie bie europäifchen Sammlungen beweifen.

Moufct bilbet eine anbere berwanbte Strt, ben Elefanten (Megalosoma elephas), ab

unb erjäljlt hödhft naib bon ihm: ,,9lad) bem öefe^e ber SBeichfäfer (Cantharorum) hat er fein

ÜQkibchen, fonbern ift fetbft fein eigener Schöpfer; er bringt fclbft feine
s]lad)tommen h^rbor,

mad 3 oh- GamerariuS, ber Sohn, aU er ein SJilb biefeä Ääferd an ?Penniu8 fduette, in

folgenbem Siftbchon artig auäbrüdte:

So trieb man bamald *)taturgefcf)icr)tc

!

Mit mehr Sefdtjeibenheit, einem nur mäßig großen ^orne auf bem Äopfe unb brei gleichen

Rödern auf bem Söulfte beä in ber borberen Mitte bertieften $aläfd)ilbe3 tritt baS Männchen

unfereä t)etmattidt)en 9laöhbtntäfer8 (Oryctca nasicornis, S. 92) auf; feine ftlttgelbeden burdj-

jiehen feine «ßunftreihen, unb ba« Sd)roarjbraun feine« flörper« fpielt auf ber Unterfeite ftart in rott).

ftinnbaden unb bie Sappen beä UnterfieferS ftnb unbewetjrt, biefe außen bewimpert, bie längliche

Unterlippe jugefpi^t, bie hinteren Schienen außen mit jwei fchrägen, beborfteten fielen berfehen,

bie Söorberfüße bei beiben ©efchlechtern einfach- Sem 2Dcibcr)en fehlt ba8^>orn, ein ftumpfer ^>öder

„Me ncque mos gif

Ipse mihi solu», »

coneipit, »utor
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Sic erjeigt nur an, bafj t)ier bie SluSjcidjnung feines (Batten ftfot. ßänge 2G bis 37 Millimeter,

ijübfdje ßöfer lebt borjugsmeife im uötblidjen Europa, unb jwar in ber ausgelaugten ©erberlolje,

mit welcfier bie SBarmbccte in ben flunftgärten eingefaßt

ober, wie in SSreincn, «Hamburg ic, bie $auptwege bc=

ftreut werben. So er ftdt) einmal eingeniftet tjat, pflegt

er nid;: feiten y.\ fein. 3m 3uni unb 3uli, gteid) nad)

feinem @rfrfjeincn, erfolgt bie Paarung, nad) welcher bas

*Dcänndjen ftirbt, ba8 SBcibdjcn in bie 2ot|c !ried)t, um
bcrcinjelt feine Qitx abzulegen. Diefe fommen ungefähr

Gnbe Sluguft aus, bie ßaröen braudjen aber mehrere

3aljrc, eb,e flc aus ber mageren floft bjnreidjenbe 9iat)-

rung gebogen Ijaben. 3nt SJergtcidje ju benen bes -£>irfd)«

fäfers finb iljre ßuftlödjer größer unb ber opf beutlid)

punftirt. 3ut Serpuppung gct)en fie tiefer in bie 6rbc,

fertigen ein ctrunbes ©ehäufe, in weldjem nad) burd)»

fdjnittlid) einem Monate bie ^uppe unb nad) ber boppelten 3cit ber fläfer anjutreffen, ber fa

lange barin tierbleibt, bis er bollfommen erhärtet ift.

b*» UJaHotnfaftrl (Oryet«i

»), natiitl. »töfef.

Die lefote, nädjft ben blättcr« unb miftfreffenben ©lätterljömern artenreidjfte Sippe

bitben bie blumenliebcnbcn (Mclitophila), biejenigen unter ollen, weldje bie öollcnbetften

formen unb ben bcrrlidjften Örntbenfdmiud jur Sdjau tragen, fläjer, weldje ber ÜJleb^rjab,! nad)

unter bem Ginfluffe einer fenfredjten Sonne erzeugt würben, meldje nidjt fdjeu bor bem ßidjte bas

näd)tlid)e Dunfcl abwarten, el)e fie au« iljren Serfterfen Ijerborfornmen, fonbern als Srcunbe

jenes bie Äinbcr bes ßidjte, bie buftenben 33lumcn ber Kräuter unb $oljgcmäd)fc auffudjen, um
in ©cfellfdjaft ber flüchtigen Schmetterlinge, ber luftigen tJliegcn unb ber ewig gefdjäftigcn 3mmen
ju fdunaufen: Slütenftaub fammt beffen Irägern, 93lätter ber SBlumen aufjcbrenb, ober aud) an

ben blntenben Stämmen ber 93äumc ben ausfliefjenben Saft ju leden. Sie bilben ber 2)celjrjaf)l

nad) — mir miffen, bafj es überall 2lusnal)men gibt — bie Gbelftcn unb SJornebmftcn ihrer

gaiuitie, weldje menigftene im bollfommenen 3uftanbe feinere (Scnüffe 311 fd)äfccn miffen, als grüne

^Blatter, faulenbe ^ilße ober burd) ben ßeib ber pflanjcnfreffenbcn Säuger gegangene Stoffe bieten

fönnen. Der gebrungene flörper bon borljerrfdjenb mittlerer @rögc ift mäfjig abgeplattet, in ben

Umriffen wappenfebilbförmtg. Die Slfigclbeden laffen ben Steife unbebedt unb liegen bem ©intet«

leibe einfad) auf, ohne iljn bon ben Seiten b>r ju umfaffen, behalten aud) biefe ßage, nur etwas

gelederter, wäbrenb bes 3(uges bei. Die Sorber^üften fpringen in waljig.fcgelförmigcr ©cftalt

t)erbor, mätjrenb fid) bie -gnnterljüften über ben erften Saudjring erweitern. Das ©cfidjt ift mit

bem Äopffdjilbe, weldjes Oberlippe wie ßinnbaden bebedt, bcrwad)fcn, ebenfo bie dornige Sun^c

mit bem flinne. Der Dberfiefer befielt aus einem Ijornigcn Wujjentljeile unb einet blutigen 3nnen«

platte, ber Unterliefet aus eingelegter Hufjenlabe, jeber &üt)lct aus jebn, feine fieule aus ben

brei legten ©liebem. 3e nad)bem burd) einen Slusfdjnitt ber ftlügelbcrfcn ßlcid) hinter ber Sdjulter

bas ©üftblatt ber ^interbruft Don oben im fid)tbar ift ober ntd)t, in (Ermangelung jenes Slus«

fd)uittes, lä&t fid) bie Sippe in bie artenreichere Slbt^eilung ber 33lumenfäfer (Cetonidao)

unb in bie artenarme ber 5pinfelfäfer (Trichiidae) jerlcgcn.

Die ßaroen unterfdjeiben fid) wefentlid) Pon ben übrigen berfelben ©orbc babuid), baß tljr

le^tes ©lieb nid)t burd) eine Cuerfurdjc in awei jcrlegt wirb, weniger wefentlid) burd) einen im

33ergletd)e jum gebrungenen Äötper fdjmälercn Äopf, burd) bie fd)Wäd)ercn Cuerfurd)cn auf ben

©liebern unb burd) eine Härtere Sammctbclmavuitg. Sic nähern fid) ben Sorben ber Siicfeulafcr

burd) i^re an ber Spifee gejätinten unb äufeeilid) querriefigen Äinubatfen, unb leben ausjdjticfelid)

bou mulmigem £oljc.
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9Jcet)r als ein drittel ber gongen Sippe bewotjnt tflfiifa, faum bet ffinfunbjtoatijigfte £r)eil

©uropa; fein ©rbtfjcil wirb bon ib,nen auSgefdjloffcn, bie pradjtbollflen Sonnen gehören inbeffen

nur bem feigen (frbgürtel an.

SBotlenbet im Saue ftetjt bet männticlje 9ti efen-^oltatc) (Goliathus gignntcus ober

Druryi) auS JDbergutuea ba. Sein faft freiSruubeS £alSfd)ilb, WcldjeS in ber Glitte am
bveiteften ifi, fefct ftd) am #interranbe breimal ab, am fürjeflen bor bem lang breiedigen Sdjilbdjen,

roeldjcS bebeutenb metjr nadj hinten liegt als bie Sdniltern, will fo biet fagen als: bie 92at)t ber

ftlfigelbeden ifl merflidj fürjer als iljr 3lufjenranb. S)en fdjräg abfdjüfftgen AToöf jieren neben ben

klugen jmei ftumpfe, aufgetidjtete Sappen unb Dorn eine breite, furje, an ben Spifocn geflutete

£>orngabel. ©in fonbejreS Äinn , ba« fürjer als breit, bie fefjr frostige unb jwetjftl)nige flufjere

Sabe bcS UnterfieferS unb unbewefjrte 5Botberfd)ienen gehören aujjerbem nod) ju ben Äennjeidjen

beS ©oltatrj. ©erfclbe ift fammetfdjroarj, Jtopf, ^isfdnlb mit 9tu3nat)me bon fedjS CängS»

ftriemen, Sd)ilbd>en, ein groger breiediger 9laf)tflert unb ber Slufjenranb ber Orlügelbedcn ftnb

freitcroeiß. Säuge bis 98 SHiflimcter. £a8 etwas flcinere Söeibdjen t)nt mefjr @(anj, feinen Äopf»

pujj, aber brei $äf)nt am 3lu§enranbe ber SBorberfdjienen. Seit 1770 Würbe biefer fdjöne Ääfer

in Europa befannt unb bon ben Sammlern fo gefudjt, ba& fie für baS ^Järdjen bis breiig It>alcr

jaulten
;
feitbem rjat man nod) fünf anbere Mrten berfelben ©attuug fennen gelernt, toeldje nur in

9lftita borfommt.

©in anberer @otiatt), wenn aud) ntct)t ber ©röfje, fo bod) feiner übrigen 5Kerfmale uad), ift

bie öabehiafe (Dicranorrliina Smithi, S. 94) bon 5ßort 91atal, weldje uns in it)rer Äörpertrodjt

bie Gtoliatfjiben bergegenwärtigt unb in einer wofjlgelungenen ?lbbilbung borliegt. £er ftfjöne

Ääfet ift erjgrün, Sdjenfel, Sdjienen, Sdjilbdjen, £interranb beS SJotberrÜrfenS finb rotlj, ein

berwifdjter §ted <wf beffe« Sdjeibe, bie fämmtlidjcn Räuber unb \t jwei glede ber braungelbeu

Srlfigelbeden fdjwarj; auf ber Unterfeite ift ber Hinterleib rottj unb bie ©ruft braun. SBeim

etwad breiteren Söeibdjen feljlt bie ©ewetjrung am Äopfe, baS .{palsfdjilb erfdjeint wenig rauher,

bie Söeine ftnb lürjer, bie SJorbcrfdjienen an bet Spifoe breiter, au&en mit brei fdjarfen 3ä0"fn

bewehrt; bafür fehlen biefelben an ber 3"nenfeite, wo Wir Heinere beim SHäundjen bemerfen.

Sie ©reite, Äürjc, gladjljeit unb töunbung beS 3rortfafoeS ber 9Jtittelbruft, eine dornige äufjere

fiabe bei UnterfieferS, weldje fidj berlängert unb etwad trümmt, eine beim «Ulänndjen weljrlofe,

beim Söeibdjen meift in einen Safyn eubigenbe innere fiabe unterfdjeibet bie in Webe fteljenbe

(Sattung bon iljren natjen SBerwanbten.

S!cr gemeine ftofentä fer ober ©olbfäfer (Cotonia aurata) beranfdmuüdjt bie @runb«

form ber ganjen Sippe. Söer fottte if)n nidjt fennen, ben golbgrünen Ääfer mit einigen weifj-

befdjuppten unb bertieften Cuerftridjen auf ber ^inter^älfte ber glügelbcden, weldjer bei Reißern

Sonnenfdjeine mit lautem öefumme ^erbeifommt ju ben blütjenben Sträud)ern unb Stauben in

©arten, 9Balb unb auf 9Biefen, bort namentlid) nad) benMofen, Spirftauben unb 9if}abarbcr,

t)iet nad) bem SBeifjbowe, wilben Schneeball unb fo manchen anberen; benn weil bie Äauftüde

feiner Unterliefer weid) fmb, fo fann er nur bie jarten SBlätter ber ©lumen jerbeifeen ober Saft

leden. (5r ft^t auf ben fladjen 2rugbolben, bon ber Sonne befd)ienen, gleid) einem funfclnben

ebelfteine, ju mandjen Reiten ib,rer bier, fünf gleid)jeitig auf einer, ©efallt ti ib,m nid)t mcbj,

fo fummt er ebenfo plofylidj wieber babon, wie er antam, feine langen Srlüget unter ben ©olb»

beden bloß borjte^enb, immer aber nur bann, wenn itm bie tjeifjen Straelen ber Sonne treffen.

Sdjeint biefelbe nid)t, fo fifet er ftunbentang fefl auf berfelben Stelle wie fd)tafenb, unb fried)t

tiefer b,inein, wenn bie SBitterung unfreunblidjer ju werben beginnt. Crgreift manib,n, fo ent-

leert er bunten einen fdjmu^ig.weiSen, fd)mierigen Saft bon wiberlidjem ©erud)e, fidjet in bet

9lbiid)t, fid) bie ftreiljeit wiebet ju erwerben, tlln alten (Jid)en ober anberen ©äumen, berenSaft au«

offenen SBunbcn ^eraudtritt, bon fo mandjem flerfe als reid)(id) ftrömenben CebenSquetl erfetjnte

Stellen, wie wir bereits erfahren tjaben, fifeen bie @olbfäfcr bisweilen in gebrängten Sparen unb
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leuchten weithin burdj ihren ßotbglanj. 9Mc werbe idjeSbergeffen, wie ich einft unter ber Jerone einer

alten Eiche in ber SJcfTauer £eibe, einem fo beliebten unb ergiebigen Stummelplafye ber fammelnben

Entomologen au 8 ben Nachbarorten, mitten jttrifcfjen einer gebrängten Sc^ar ber gemeinen Slrt, wie

bic *perte in ber ßrone, bie weit feltcnere, faft noch einmal fo große, reiner golbig glänjenbe

Cetonia speciosissima erfpäljte. Sie etcHc mar nicht erreichbar, ber Slnblicf aber ju berführerifd),

um nieb^t aUci ju berfuchen, jene Sperte in meinen SBefty ju bringen. Ser ©pajicrftocf warb jum

SSurffpicßc au§erfehen unb traf nach Wenigen berunglfidftcn Serfuchen fo glfiellich, baß bie Cetonia

speciosissima nebft einigen gemeinen JRofenfäfcrn Bor Schrecf herabfielen, wätjrcnb ein tycil

ber übrigen ruhig weiter jeehte, ein anberer im gluge babon raufchte. Schäblich werben bie

SRofcnfäfer eigentlich nicht; wenn fte aber in großen Mengen erftheinen unb e8 fid) in einem

i i 3

(Triclilut faactntai). «Ot in tiatürlidjft «t8&*.

Charten um bie Erziehung von Oiofcnäpfctn hanbelt, fo Beeinträchtigen fte eutfehieben beren

Ernteertrag, wie fie auch manche anbere, ber 2Jlüte wegen gepflegte 9lofe burch i^ren graß

beruuftaltcn.

Sie befprochene 9lrt unterfcheibet fich bon einigen anberen ihr fel)r nahe ftchenben burch eine

erhabene fiinie ber ölügelbecfcn jebcrfeitS ber 9cal)t, Welche biefetbe als eine furche erfcfjeinen

läßt, unb burch "nc" Inopfförmigen tJovtfa^ be8 2J(ittclbriiftbein3 ; bie Unterfeite ift fupferrotf),

bic Oberfeite grün golbglänjenb ober uipferglanjenb, fet)r feiten Blau, noch feltener fchwarj, baS

born gerabe abgeftufete unb erhaben geranbete Äopffcbilb bicht, ba8 #aUfcr)ilb nur an ben Seiten

bidjt punftirt. Seicht fte, fonbem eine ihr fet)r nahe ftehenbe, im Süben Europas borlommcnbe

9lrt bürfte e3 gcWefen fein, Welche 9lriftotele3 Melolontha aurata genannt E>at, unb welche

neben bem SJcaifäfer ber griechifchen 3ugenb alä Spielzeug unb, wie cS nicht anberS fein lonntc,

gleichzeitig als £ülf8mittcl , ftch in tlnerquälenber Hoheit }u üben, bienen mußte.

2ln ber engcrlingartigcn ßarbc unterfcheibet man ein tfopffdjilb mit Cbcrlippe, ungleiche

Jtinnbaden, bierglieberige tfiefer«, jweiglieberige ßippentafter unb bierglieberige Sfütjter, Welche

einem Dörfer aufftfcen. Sie hirjen Seine laufen in einen flaucnlofen Änopf au§ unb ber Seiten«

raub beä fladjen SBauchefi bilbet mit bem Stiicfenttjeilc eine ftumpfc flante. Sic lebt in faulem

•ftolje unb mürbe häufig i" 1 ©runbe ber Raufen bon ber Söalbamcifc (Formica rufa) gefunben,

Wo fie fid) bon ben allmählich berWcfenben <ßoljftÜcTd)en ernährte, »Deiche bic 9Imcifen jufammen*
fchleppten. — Sie marmorirtc Eetonie (Cetonia marmornta), bunfelbraun mit mehreren
Weißen Stridjclcbcn unb ^ünltdjen auf ber ftarf glänjcnben SRfirfcnflädjc, ift etwas größer unb
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feltener als bie borige 9lrt. 33) traf fte faft immer nur an alten Söeiben, Saft ledenb, an wnb

möchte mit Soudu behaupten, baß iljre ßarbe borjugSmetfe Ijter tljre Wahrung ftnbet.

Slbgefeljen babon, baß bie ftlügelbeden Ijintcr bcr Sdjulter ntfy auSgefdjnitten ftnb, ftetCt

ftd} audj fonft bie Äörpertradjt berjeutgen Birten, welche fidj «m bie ^tnfelfäfcr (Trichius)

frfjaren, in berünberter 5orm bar. S)aS #alS|ct)ilb ift meb,r frei«« unb fdjctbenförmig, bor

bem flfinen <5d)übd)en nie ausgefdjnitten, öfter am £interranbe leiftenartig erhoben. 3m Ser«

bältniffe bjerju erffeinen bie Slügelbccfcn breiter, ba itmen aber ber feitlidje SluSfd&nitt fe^lt, fo

müffen ftc beim örluge erhoben »erben.

S)ießarben flehen benen ber «Dtelolontlnben am näcbften unb meinen b>uptfädjlidj bon

ibjten burd) eine breilappige Hfteröffnung ab; bie obere #älfte ber Cuerfpalte fpifet fieb, in ber

Witte ju, bie untere befommt an ber entfprcdjenben ©teile eine furje Spalte.

£er (Eremit, ßeberläfer (Osmoderma eremita) berbient junäd)ft ber GrrmSfjnung als

ber größte (Europäer biefer ftbtljeitung unb gewiffermaßen ber Vertreter ber ©oliatlje, wenn mir

bie allgemeine #örpertrad)t unb ben llmftanb berüdftdjtigen, baß b^ier bie £üftblätter bon oben

nodj fidjtbar finb. 35er glänjenb fdjwarjbraune, biolett fdjimmernbe fterf bon 26 bis 33 9Jlitti-

metcr ßänge lebt an faulen Säumen; er bot einen längSgefurdjten , flehten Sorberrüden, große,

bebeutenb breitere unb gerunzelte fjrlügelbeden, baS Äopffdjilb ift au8getjöb,lt, ergaben geranbet

unb bor ben Slugcn mit je einem #öder auSgerüftet beim 9Jlämtdjen, oljne btefen, nidjt geb^lt

unb faum geranbet beim SBeibdjen. S>ie äußere ßabe beS UnterfieferS ift furj breiedig, fpifo unb

bornig, unb ein flarf gebogener, fpifcer 3ab" «nbet bie innere ßabe. 2>er ßeberläfer, teie er

Wegen feine« ÖerucbeS bon unS in ber ftinberjeit allgemein genannt tourbe, madjt, wie alte Ser-

wanbte, ben CHnbrud ber Jrägbeit. 3ln Stumen ftnbet man iljn niemals, fonbern, toie fdjon

erwähnt, an faulen Säumen. Söeit in mannen (Segenben als foldje bie SBetbcn in biefer

Sejictning bie erfte Stelle einnehmen, fo bilben biefe audj einen berbreiteten Slufent^alt unfereS

ÄäferS; Giesen. Sueben, Sirfen, ßinben unb Dbftbäume beherbergen t^n gleichfalls, unter ber

Sorau»fe{jung, baß fte ungefunbeS, mürbeS -§olj barbieten, bon toeldjem ftd) bie gebrungene ßarbe

bödjft toabrfcbeinlid) meutere 3ab>e fjintereinanber ernäfjrt.

(Shten freunblidjercn (Hnbrud als ber Gremit rnad^t ber S. 94 abgebitbete gebänberte

Sßinfelfäfer (Trichius fasciatus). S)ie $üftbtätter ftnb bon oben nidjt ftdjtUd), bie

Seine fdjlanfer unb i^re SorberfLienen bei beiben ©efd)Ied)tern nadö außen jtoeijätmig. Süie

bei allen eckten 2rid)ien, ift bie äußere ßabe beä Unterfieferd leberartig, ftumpf breiedig unb

bie innere unbctoefjrt, ba8 Äopftdfilb länger al# breit, bom au#gebutl)tet, fammt Äopf unb

^alSfdqilb flart jottig gelbbaarig, bie Unterfeite, too bie ftd? berühr enben £inter$fiftcn ju

beerten ftnb, unb ber Steiß meb,r toeißjottig, bie beiben an ber Statut jufammenfyingen*

ben SBinben ber gftügelbeden gelb. Süiefe Slrt ift ben ©ebirgen unb fflorbergen beS mittleren

unb füblidjen S)eutfcblanb eigen unb ftnbet ftdt> bom 3uni bis 9lugufi auf SBiefenblumen unb

blü^enben Brombeeren, im ^arje biStoeilen feb^r b,äufig. 2Bie ber Äofenläfer b,at er ftd) tief in

bie Slüte berfenft unb nagt an bereit 3nnerem, inbem er pd) faum regt. Seine ßarbe lebt, toie

alle anberen, in faulen ßaubböljern; über i^re ßeben«bauer ift aber meines SöiffenS fo wenig

beftimmteS ermittelt, toie über bie ber übrigen bertoanbten Slrten. SegreifUd&ertoeife ftnb bie

Seobad^tungen aller in biefer SBeife lebenben ßarben mit SdmuerigfeUcn aller Slrt berbunben.

<&in bödjft intereffanter, blumenliebenber ©lattborntäfer bon 9lmboina fei am Sdjluffe nodj

in ber Äürje ermähnt: ber langarmige Sinfelläfer (Euchirus longimanus). Qx erinnert

in feiner ftorm an bie «iefenfäfer, nähert ftd) infolge ber Dberlippenbefdmffenbeit unb ber

gejäbnten Sußflauen ben 9JteIolontl)iben, muß aber toegen Silbung beS j?opfeS unb beS DberförperS

ju ben Xrid)iiben gefteQt werben. Seim 9)tännd)en ftnb bie Sorberbeine beimaßen berlängert,

baß bur(b fie baS im Äörper 65 Millimeter meffenbe aKännd^en, bon feiner ßeibeSfpi^e an
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geregnet, einen SRauin bon hunberteinunbbrcijjig Millimeter burd)fpannen Tonn. Ser fläfer ift

faftantenbraun, an ben SJorberfdjenfeln unb fämmtltdjeu Schienen fc^tuärjU^, an ber güljlerfeulc

rott) gefärbt, uutcrwärtä gelbbraun behaart.

Sic s45racf)tfäfcr (Ijuprcstidac), eine weitere ftamilic, leben im ßarben«, wie int boß»

fommenen 3uftanbe ebenfo wie bie (Sctonicn, jene im Jpol^e, biefe an SMunten unb ©ttäud)ern.

untevfdjeibcn ftr^ jebodj in ihrer äußeren Grfdjetmmg feljr Wefentlid) bon ben genannten ißlatt«

Römern. 3unäd)ft i Ft ber tförper meift lang geftretft, nad) hinten jugefpijjt, met)r ober weniger

fladj gebrfidt, feiten ber Sßaljenform genähert unb bon feljr berber ßljitine beberft. 2er fleine

.(Topf, bis 31t ben Singen in ben botberen Sruftring eingefenft, trägt nad) unten bie entfpredjenb

fleincn Munbtljcite, bon benen bie beiben ßappen beä Unterliefet« ftd) burd) häutige SBcfdjaffejt»

Ijeit, 3Bel)tlofigfeit unb Söimperfjaare auBjcidjncn, nad) oben bie lurjen, elfglieberigen Öüt)Ier,

wcldje bom brüten, bierten ober aud) erfl botn fiebenten ©liebe an He gorm fürjerer ober längerer

Sägejälute annehmen. Gbenfo fdjltejjt ftd) baä .£>al*fd)ilb eng an bie etwa ebenjo breiten Qflflgel=

beden an; Ijierju ber Metallglanj ber meiften, unb bai fteife, eherne Slnfeheu biefer gcfd)toffenen

formen ift bollenbet. Sie furjen Seine eignen ftd) wenig jnm (Sange, bie borberften unb mittelften

beginnen mit fugeligen £Üften, beren Pfannen nad) hinten weit offen bleiben, bie hinterften mit

blattartigcn; fie alle fjaben aber beutlidje Sd)enfelringe, itjre güfje fünf ©lieber unb ebenfo biete

ber Hinterleib , an welchem bie beiben erften aber berwad)fen. Sie SJorberbruft läuft in einen

flachen, bon ber Wittelbruft , bisweilen aud) ned) bon ber §interbruft aufgenommenen &ortfal}

aus. SBenn bie ^tadjtfäfet burd) lanzettförmige Srluglödjer tt)re Söiege berlaffen haften, founeu

fie ftd) gern, an Sattmftämmen, nod) lieber an Saumftumpfen unb Älafterholj ftbcnb, laffen ftd)

wie tobt herabfallen, fobalb man ihnen nab,et, ober fliegen jerjr eilig babon, wenn bie Sonne am
wolfenlofeu Gimmel fteljt; benn fte ftnb fo rcdjt eigentlid) Jtinber beS 2id)te8. 3bre giügcl legen

ftd) nur ber ßänge nad) jufammen, ftnb alfo fdjnell entfaltet unb ebenfo fdjnett wieber unter ben

faft gleidjlangen Sedcn untergebracht.

Sie 2a r ben, nur bon wenigen Slrten gefannt, leben hinter ber JRinbe gefunber ober häufeln»

ber Säume unb aeidjnen ftdjauf ben crftenSlitf auä burd) einen großen, fdjeiftcnförmigenSJorberthcif,

bon ben brei erften ©liebern gebilbet, an weldjen ftd) bie meift waljigen #inlcrleib«glteber (neun an

3al)0 tote ber Stiel an einen flud)enfd)iefter auffliegen. Ser wagered)te Äopf lägt ftd) jurfidjicfyen

unb ift nur am SJtunbraube r)omig. Stußer beut £>aldringe ftnb bie übrigen flötpertheile fleifd)tguub

weid), otjnc .ßtornbebedung. Ser Slftcr tritt, gteid)fam ein bTeijet)utcd ©lieb fcilbenb, aU 9tadj«

fdjiebcr etiooS herbor unb öffnet ftd) in breiter Sängöfpalte; manchmal fommen aud) jwet jangen»

artige Slnfjängfet bor. Sie Sufllödjer, neun ^aare, ftnb halbmonbförmig, ba8 borberfte am Wittel-

rüden befonber« groß. Sem Äopfe fehlen bie Slugen, ben fräftigen JBruftrtngen in ber Kegel bie Seine.

Siefe Familie fdjlteßt ftd) burd) bie angegebenen fowie burd) gewiffe anatonufdje Merfmale,

welche ^ier füglid) mit Stiflfd)Weigen übergangen werben, fefjr fdjarf bon anberen gamilien ab

unb rcdjtfertigt ihren tarnen tu ber Werjvjaht iövev Sitten. Man tennt beren gegen jweitaufenb«

fiebenhunbert, Wcldje ftd) jWar über alle Grbtljeitc ausbreiten, aber in bem heißen Grtgürtel gegen

bie gemäßigten unb falten Sotten aufjerorbentlidj borwalten. Sic bort lebenben Sitten ftnb e3

aud) b>uptfäd)Itd), oeten an ©lan^ ßebenbigfeit unb geuer ber ftarben ba3 unferer hetmat-

Iidjen weit überftrahtt. S5on biefen leiteten ftnb bie meiftett flein, unanfeb,nlid) in ber Färbung

unb wenig geeignet, ihre Familie glänzen ju laffen ; fie fommen nie in bebeutenberen Wengen bor,

unb ber Mangel an jeglidjer beutfdjen Benennung für eiitjelne Sitten beweift, wie wenig populär

fte ftd) bUhet gemad)t haften.

3e nad) ber SJcrtheitung ber miftoflopifd)en $oren ber Fühlhörner, Weldje hier in ben meiften

Sailen unter ber Behaarung wahrnehmbar ftnb, hat man bie Samilie in brei «Sippen jcrlegt:
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bie 3utobibcn geigen feine bergteidjen, bie Gtjalcopljotiben jetftreute an beiben Seiten ber

(Stiebet, unb bie Supreftiben im engeren Sinne beteinigen biefetben in einem CSiüodjen bet

einzelnen (Stiebet, tneldjeä bei ben berfdjiebenen Sitten an berfdjiebenen Stetten ju fudjen ift.

Sie erfle Sippe, nut ben tjeifjeften (Erbftridjen angefjötig, enthält in tfjrer ©runbform, in

bet Gattung Julodis, fetjt jatjtteidje Sitten, bie fid> burdj bie S)ide itjreä im Ouerfdmitte beinahe

IteUförmtgen ÄörperS fenntlidj madjen. Seftäubung bet metaUifdj glänjenben Ölügelbeden übet

beten gr.ujc ivladjc obet nut in fiedigen Sertiefungen, geteilte ^aatbüjdjel unb mancherlei anbete

SHerfmale jeidjnen bie ftattlidjen Sitten auä, roeldje ftdj meift in gtöfjeten Gefellfdjaften beifammen

finben. So füfjtt bie 26 SHittimeter lange, in bet SJtitte 11 Millimeter bteite unb eben ba

8,75 Millimeter bide Julodi8 fascicularis au§ bem füblidjen Slfrifa auf itjrer ftatl getunjelten,

et^gtünen Dbetfeite Steigen roeifjet, in Settiefungen fteljenbet ^aatbüfdjel, je fünf auf jebet bet

Don bet Mitte be8 ScitcntanbeS clroaä gefdjtociften glügclbeden unb elf auf bem #al$fdjiibe,

fo bajj fie beinahe mit einem 3gel berglidjen toetben fönnte.

£ie Gtjalcopfjotiben enthalten bie gtöfjlen Sitten bet ganzen gfamitie unb laffen bie^ßoten

bet ftürjler etfennen , roenn fte nidjt burdj ju lange unb btdjte Seljaatung betbedt ttetben. 9tad)

bet gegenfeitigen Cänge bet beiben elften gujjgliebet an ben #intetbeinen, nadj bet Seutlidjfett

bess SdjilbdjenS, nad) bem Slnfange bet Sägejätjne an ben Öütjlern unb nadj einigen anbeten

Merlmalen unterfdjeiben ftdj bie betfdjiebenen Gattungen, beten mefjtete in ©uropa Sertreter

aujjuweifen fjaben.

Set grofje ßiefetn-^tadjtfäfet (Chalcophora Mariana), btaun etjfarben, toeiß

beftäubt mit fünf ßängäfdjhJiclen auf bem Sorberrüden unb btei glatten, flumpfen SängSrippen auf

jebet glügelbede auSgeftattet, bon rocldjcn bie mittelfte butdj Jtnei quabtatifdje, raulje Gruben

untetbtodjen tbitb, geljött ju ben größten eutopäifdjen Sitten; benn bet lang elliptifdje, leidjt

getoölbte Jlötpet mifjt 2o' bi8 30 Miflimetet. £a8

Sdjilbdjen ift jroat botljanben, abet fefjt flein unb

bietedig. S5et Jfopf tjöfjlt ftdj auä, unb bie Oütjlet,

beten ©lieber länger al« breit ftnb, berfeljen ftcfj

bom bierten an mit ftumpfen Sägejäfjnen. Sie

Sltt lebt in ben Jtieferntoälbern ber norbbeutfdjeu

fanbigen Gbenen, nnrb benfelben aber nidjt fdjäblidj,

benn bie fiarbe frtfjt nur in ben Äiefernftöden unb

in ben Stämmen abgeftorbener Säume. 3öir geben

biefe Slrt nebft ifjter ßarbe im Silbe, um babutdj

bie Samilie in einer itjrer §auptfotmen ju bergegen- N^ySSTjB
toärtigen.

Sei ben edjten Supreftiben, beren fW» '"aÄ^SSr
poren ftdj auf Grübdjen ber ©lieber befdjränfen,

ttriebertjolen ftdj biefetben formen. SJie Gattung Poecilonota (Latupra) enthält entfdjieben bie

fdjönfte beutfdje Slrt in bem fmaragbgrünen, an ben Slufjenränbern fupferrottjen ßinben»

*Pradjtfäfer (Poecilonota rutilans). 3!ie fjlügelbeden finb mit fdjmarjen Ouerftridjeln unb

ölerfdjen befäet unb ber Surfen be* £>interleibe8 fdjön ftat)lblau gefärbt, fo bafj ber fliegenbe Ääfer

ben teidjflen ftarbenfdjmud entwirfeln lann. Gr erreidjt eine Cänge bon 1 1 bis 13 Millimeter

unb ftnbet fidj nadj meinen Erfahrungen nur an ßinben, beifpieldtoeife ba, too biefer beliebte

Saum bie ftäbtifdjcn Slnlagen in jafjlreidjeren unb älteten Seftänben fdjmüdt. ftadjbem mit

loätjtenb meiner Sdjulaeit auf einer Serienreife biefe flunbe in Slltenburg geroorben toax unb

einige fdjönc Stüde, roeldje tdj bafelbft in ber Sammlung beä glcidjgefinnten greunbeä erblicfte,

bon bem Sortjanbenfein bee ÄäferS in ben bortigen ßinben ben SeweiS geliefert blatten, fteHte idj

Vul,mt Hinltlxn. S. fluflafl«. IX. 7
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aud) Hadjforfdntngen nad) if)m in meiner Söatcrftabt an, welche eine jiemlirf) lange Sinbcnftrafee

mit beut ifjr cingepfarrten Sörfcfjcn berbinbet. Hie lanjettjönnigen, qucrftel)cnbcn gluglöc^ct

maren balb aufgefunben, an manchem ber älteftcn nnb nid)t mehr feilen Stämme jiemlic^ jal)l»

rcid); bafj fie gernbe bem gcfudjten Ääfcr angehörten, mar allcrbings bem bamaligcn Unter»

fcfnnbaner einer t$rürftcnfd)ule, auf meld) er ba« 3nfcltcnfammeln gcljcim betrieben merben mufjtc,

um bei ben Herren Philologen unb ^äbagogen feinen 9lttftofj ju geben, nidjt befannt unb märe

ifjm, ber nur in ben ."putibstagsfericn Quü) bie Anfänge feiner berpönten Stubicn betreiben tonnte,

mar)rfd)cinlid) and) ferner unbefannt geblieben, menn nidjt einige berfclben mit ber golbigen Stinte

bes ßäfers gefrfjloffcu gemefen mären. 2a« <£>crbor!ommcn liefj ftd) nid)t abwarten; benu ber

angeftcllte löcrfud) bewies alsbalb, baß bie ßäfer fämnitltctj tobt waren. 9Bic es fd)icn, hatten fie

nidjt JIraft genug gehabt, um bas Sod) 3U ibrer bollftänbigcn Befreiung ju erweitern, ein jebc«

mürbe 3U eng befunben, um ben hinter ber Dlitte breiter merbenben Jläfcr burd)fd)lüpfcn 311 lafjcti.

SDas 9tad)fd)neiben mit beut 53icffcr fejjte mid) in ben SJcftto einer 9tnjaljl bollfommcn cntmitfeltcr

unb nod) mold erhaltener SJkacrjtfäfer, unb bei mieberl)oltem 9cad)fud)cn fanben ftd) aud) uod)

mehrere lebenbe, tljeits an ben Stämmen fibenb, ttjeil« unten am SJobcn im trodenen unb furzen

Hafen Iricdjcnb. fliegen fah id) fte md,t, ba* mar mir bamals aud) gleichgültig, ja {ogar

crmünfdjt; betin es faut nur auf ben Scfifc bes fdjöueu ßäfers an. 2Bic id) mid) nod) entfinnen

fann, mar es in ben 93ormittag«ftunbcn, mo bie Sonncnftrahlen nod) nicht binrcidjenb bclebcub

auf ben ehernen ^aitjcr gebrannt hatten. 3fl inbefjeu bic^cit ihrer gröfjtcn Ccbcnbigfcit gefomnun,

bie 3 cit, in meldjcr maudje anbere flerfe Mittagsruhe Ijaltcn, bann ift c§ ohne ftangiuei^cuge

unb grofje @tfd)id(id)fcit faum müglid), aud) nur ein eitriges Stüd biefer flüchtigen fläfer 311

erhafd)cn, mic ntid) bie Sdjenljcit unb 3Bilbl)cit einiger Heineren 5|kad)tfäfcrartcn fpäter oft-

mal« gelehrt l)at.

2>ie artenreiche ©attung Agrilus (Schmalbauch) mcidjt in il)rcr flörpertradjt mefentlid)

bon ben übrigen baburdj ab
, bafj bie faft gleichläufigen Seiten eine 3icmlich Wa^ige fioxm mit

abgeplattetem 9füdcn 311 Söegc bringen. S)ic JUefertafter enben mit einem eiruubcn ©liebe, bie

Sübler entfernen fid) Weit bon ben Singen, fifcen in grofjen ?lushöl)lungcu ber Stirn unb merben

bont bierten ©liebe an gefägt. Xai ^>al*fd)ilb ift breiter als lang, am .frinterranbe 3Wcimal

gebuchtet, bas Sd)ilbd)en breiedig; bie ölügclbedcn merben hinter ber Glitte am bretteften, bleiben

aber im Jöergleicfje \u ihrer ßänge fcl)r fd)ntal unb laufen in eine breit gerunbetc Spijjc au*. 91n

ben Seinen berüdfid)tigc man bas fcljr lange, 3ufainmengcbrüdtc aöiir^elglicb ber öüfjc unb bie

gefpaltencn Älaucu. Sie Slrtcn, mcldjc bei ber llntcrfcheibung manche Sd)mierigtcitcn barbieten,

breiten ftd) über bie gan3e (ftbc aus" unb treten manchmal fogar in foldjer Wenge auf, bafj fie

ben gorftcu nad)tl)eilig merben. (Hne ber größten Birten ift ber in £eutfd)lanb an Gidjen eben

uid)t fcltcnc 3m eif ledige Sd)tnalb aud) (Agrilus biguttatus) bon 8,5 biß 11 Williinctcrßänge.

2a« Hlänndjcn ift blaugrüu, bas Söcibdjen grünlich braun, je ein Wcifjcr ^aarflcd auf bem Hin-

teren drittel jeber ftlügelbcdc in ber Habtuäl)e, meldjcr beu Hamen bcraulafjte, unb mehrere äl)n«

Iidje 3rlcdd)cn an ben Seiten ber Saudjriugc laffeu il)tt leidjt erfennen.

Sic Öarbc biefer wie ber übrigen 9lgrilus*2lrtcn läuft hinten 3angenformig aus unb friftt

unregelmäßig gcfd)Iängclte, nad) unb nach breiter roerbenbe ©äuge in ber SBorfe ber &id)cn.

Vluberc 9h1en leben in gleid)er äßeife, fommen ortlid) in größeren ©cfcllfchaftcn, befoubers an ber

märmften, fübmcftlid)eu Seite junger Stänuttd)cn ober ber 3wcige ^intcr ber SHinbe bor, unb

haben burd) ihren 5ra§ namentlich an Suchen unb Gidjcn bann unb mann Schaben attgcrid)tct.

5Jtan ftnbet bei uns auf ben SMättern ber SBoIlmeibcn nid)t feiten ein flcincä plattes, faft

breiediges 2l)ierd)cn, ftarf glän3cnb unb braun bon Jarbe mit einigen meißeu ^ödenbinben, mctd)c

burch Behaarung entftchen; es erinnert in feiner Grfd)einung an bie früher bereit« ermähnten

Stlfpenen, ift aber ein ber eben befprodjenen ©attuug fel)r nahe bertuanbter *prad)tfäfer, ber
Heine ©lei&täfcr (Trauhys minuta). Slfrifa, Hlabagasfar unb Cftinbien ernähren nod)
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einige Sitten, bie meiften leben jebodj in Guiopa. £a8 merlmürbtgfte an iljnen unb an nod) jmet

jugeb,örigen Gattungen (Brachys unb Aphanisticus) ift bie 2eben8art bet Sorben, »eldje ftd)

nid^t im £olje aufhalten , fonbern Stattet freien. 2Ran toeiß Don ber Gntnridelung be8 fleinen

©IctHfäfcre, baß ba8 ttbertointerte SDcibdjen im 9Jlai jeinc Gier an bie Stücffeite bet Stattet bon

bet 9ldet»tnbe (Convolvulus arvensis) legt , unb j»at an bie Wippen. $ie Sarbe beißt butd)

bie Obet^aut be8 Slatte8, ba8 $leifdj beSfclben freffenb. O&nc (Sänge ju miniren, 6,0b,« fte innef

6,01b biet big fünf SBodjen, »äfjtcnb »cld)et Seit fie ftd) bteimat bläutet, ba8 b,albe Statt au8

unb toitb nad) bierjeb,ntägiget $uppentub,e aum tfäfer.

£ie Sd)nell!afer, ©djmiebe (Rlatcridae) , etinnetn jmat in iljtet allgemeinen ßorpeT-

ttadjt, burd) bie geftredte, fdjmale unb gefdjloffene grörm an bie ^pradjtfäfer, weisen abet anberfeit8

in fo roefentlidjen fünften bon itjnen ab, baß eine Sereinigung beibet unmöglich, ifl. SJet tief in

baS £>döfd)ilb eingelaffene Äopf neigt fid^ ftatl ab»ärt$, oljne in ben meiften fällen eine fenf-

tedjte föidjrung einzunehmen, unb witb bon unten meift butd) eine 9lrt bon Sruftta$, bie ber>

langerte Sorberbruft, bebetft. 3>ie elf-, aud) jwölfgliebetigen Stielet gelcnfen nab,e bem Sotber«

tanbe bet Slugen ein unb finb gejäfytt, beim SJcänndjen nid)t feiten gefämmt, manchmal aud) nut

fabenfötmig. Sic Cberlippe ift beutlid), jebet Sappen be8 UnterfieferS blattartig unb bemimpert,

bie $unge °^ne Seitenjipfet. SEÖie bort)er finb bie ©clenlpfnnncn fflt bie faft fugeligen $üften

ber botbeten Seine rjinten offen, bie $üften bet bjnterften blaitattig ettoeitett, nad) bunten gerinnt,

ti festen abet übetall bie Sdjenfelringc, toeldje bei ben ^ßtadjttäfctn beutlid) entmidclt

finb. 2)ie linealen ©djienen tragen furje Gnbfporcn unb fünfglicberige, Ijäuftg unten mit lappigen

Hnljangen berfeljene Dorfen, bet Hinterleib eine gleidje 9tingjal)l. (Sine (5igentt)ümlid)feit ^etdjnet

bie meiften ©lieber biefer Samilie bot allen übrigen Äafcrn au8. 2>a fie nfimlidj infolge iljtet

furjen Seine fidj betgeblid) bemühen mürben, auf biefe »ieber ju gelangen, menn fie auf ben

9tüden gefallen ftnb, fo l>at bie 9latur ba8 9lusiunft8mittel getroffen, baß fte il>ren Körper in bie

£>öt)e fdjnellen unb in ber Stift umbretjen fönnen. ^ierju »ar eine ganj befoubere Semeglidjfett

j»tfdjen bem Sorberbruftringe unb ber Hinteren ßörperpartie fo»ie ein Öortfafe jene« nad) Ijtnten

unb eine 9luöl)öl)lung für ben ftoxtfafy im Sorberranbe ber SJItttelbruft nötljig. 2Bill bet Ääfet

biefe Sortfieile benufyen, fo madjt et feinen 9lüden Ijobjl, $aldfd)ilb unb Srlügelbedenfpifce gegen

eine fefte Unterlage unb ben Sorberbruftftadjel gegen ben Sorbcrranb bet 3Rittctbrufi ftemmenb;

inbem er nun burd) bie ftarlen SruftmuSfeln leiteten bon l)tet ab in feine (Stube fdjneQt, toa8

mit einem Inipfenben @eräufd)e erfolgt, mitb bet ganje Äötpet in bie fiuft gefebert, breljt (tdj b^iet

um unb fallt auf bie Seine nieber; gelingt e8 bei ungünftigen ©tü^punften nid)t ba« erfte unb

jroeite «Dlat, fo mieberb,oIt ber Äafer ba8 6d)neHen fo oft, bis er feinen 3»ed erreid)t Ijat.

2Jlan lann ib,n fe^r leid)t 5U foldjen 6eiltänjerftüdd)en beranlaffen, roenn man ib,n mit bem

9tüden auf bie flad)e $>anb legt. SBat)renb man ib,n jmifdjen ben ^fingern b^ftlt, füb^lt unb fir()t

tnan bie heftigen Semegungen beS l)in- unb rjerjdjnellenben ^>al8fd)ilbed unb l)ört root)I aud) ba^

fnipfenbe ©eraufd); er fütjrt alfo jtoifd)en unferen Ringern bie eben befd)tiebencn Setoegungen

au«, »oeld)e et mithin immet anjumenben fd)eint, menn et ftd) auB einet peinlichen, bet #ütfe

bcbütftigen Sage befteien miß. Gt etfennt in itjr unb in ben lutjen Seind)en feine einzigen

SRettung^mtttel; benn füb^lt et etft ben Soben unter lederen, fo lauft er eiligfl babon unb fudjt

ftd) ju berlriedjen, tuo unb roie eS eben geljen toiH. SHuf feine pflüget bertäßt er ftd) bei ben Slud)t»

betfudjen nid)t, btaudjt biefelben bielme^t im »atmen ©onnenfdjeine, um bon ^onigfpenbenbet

S5olbe ju S)olbe obet bon Slume ju Slume anbetet 9lrt ju gelangen, ober um an »armen Bbenben

fein anbereS 3d) aufzufudjen. ^inftdjtlid) ib^rcr 2eben8»eife jeigen bie berfdjiebenen 3lrten anbere

©emohnb/iten. S)iefe treiben ftd) am Soben untrer, befud)en Slumen, um £onig ju lerfen, unb
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jeigen fidj um fo Iebenbiger, je wärmer bic Sonne fcfjeint; jene wählen Sträudjer unb beren grüne

Blatter jum Aufenthalte unb finben fid) baljer metjr im Söalbe aU auf SBiefen unb Selb; fommt

man iljnen ju natje, fo (äffen fie fidj mit angebogenen Seinen jur (£rbc faden unb ftnb bann meift,

trofe bet fotgfültigften ftadjforfdjungen, für immer bem Auge entfdjwunben. 9locf> anbere fteefen bei

Jage hinter ber Baumrinbe ober Hemmen fictj jwifcfjen bie tjarjigen flnoSpenttjeile ber <Rabelf)öijer,

rooUen überhaupt bon einem fefjr geübten Auge gejudjt fein. Sie atte tommen bei uns im örrüt)«

)al)xt mit beut jungen Örüri ober fpatet unb ücridmuubcu gegen ben .yerbft nad) unb nad) mteber,

fet es nun, baß fie bis baljin il>xe Art wrtgcpiiaujt tjaben nnb nun bon bei Bürjue abtreten, fei

e«, bafj fie als jungfräulid;: .ftäfer bie wiutcrtidjc Jcit in (jfrftarrung cvft uuiübcrtaffcn wollen,

ct}e fie bem 33rutgefd)äfte obliegen. sDtan fennt bte jetjt erft Don Wenigen bie (yittTpirfctungc^

gcfcfjidjtc, aus wclrfjer ein merjrjäljriges Sieben im ^arncniuftaubc IjerDorgcljt.

2ie befannt geworbenen tarnen finb wurntformig, waljig ober frfjwad) niebergebrüeft,

burcfjauä mit feftem unb glänjenbem GfjitinpfiTijer umfdjlüffcn unb fcd)*beintg. Sic fjaben auj

ben erfteu Slirf große Actjntidjfeit mit bem aUbefaunteu ,,*]Jtcl)lwurme", alfo mit ber Cait>c be§

fpäter ju befpreeijeuben 9JicfjltafctiS (TeiKl.rio mnlitor). 2öci beibe neben etnanber ficf)t,

bewerft aber fofort einen wefcntlidjen llntcridjieb .jwiidjen ber Bilbuug unb Stellung bc* töcpfe*.

Xk Sdjncllfäferlarben tragen ben fladjgebrüdtcn, auf bem Sdjcitcl auögelioljlteu Atopf gerabe

borgeftredt. Auf feiner Unterfcitc jeidjuet fid) berfelbe burd) bvet geftrerft bicredige Streifen aus,

weldje in einem tiefen, bogenförmigen Auefdjnittc bc« Sdjiibclö ucbcncinaubcr liegen; bic beibeu

äußeren, nad) boru fid) üeibrciternben ftcücn ben Stamm ber .Üitmlabcu, ber mittelfte ba* tfinu

bar. Xuvct) bie Bitbung bcö legten Üeibcäglicbe» fdjeinen (/auptfädjlidj bie ArhmtcTfdjicbe brbingt

iü fem. $tcfe Sarben laufen gewanbt unb leben betfterft in ber (nbe ober im mulmigen Oolje,

ober bofjtenb in öerfd)iebcnen abgeftorbeueu, aber and) lebcnben ^! flan\eutljeileti, bon roeldjen fie

fid) ernähren, wie bcifpiclewcife bon ."putpitien, faftigeu 23urjclu unb Aln ollen, fo bafj einige

unferen flutturpflanjcu nicfjt uncrtjeblidjen Sdjabcu jufügen. '„'lud) üerfrijmätjen fic tfjicriidjeS

öleifd) nidjt unb freffeu fid) unter cinanber auf, Wenn fie eng beifanunen finb unb vUiüuget au

anberer 9iab,rung leiben, ober bohren fid) bann unb wann in aubere 3ufcfreu(arr»cn ein. Am legten

Aufenthaltsorte erfolgt ebenfo berftedt, wie bic ßarbe lebte, bie Berwanblung in eine fdjlanfc,

ungemein bewegliche ^uppe, wc(d)e in einer (^Weiterung ber umgebenben Grbe ober bcö faulen

{wljeS cljne ^weifet nur fuvje $eit rutjt.

3n ben Sammlungen finben fid) gegen breitaufenb Arten, bon beneu mand)c Weber bejdjriebeu

nod) benannt finb. Sie breiten fid) über alle (rrbtfjcile aus, finb in ben wannen unb Ijeifjeu

(Segenben jatjlreidjcr unb jum Iljetl wefentlid) grüner unb pradjtigcr aU in ben gcmafjigten. in

itjrer ©efammttjeit jebod) nur bon mittlerer Üirofjc unb eintönig in ifjrcr örärbuug, \o bafj ,\wijd)cu

auslänbifdjcu unb rjeimifdjen Arten burd)au* ber ©egcufa|j fd)wiubet, weldjeu wir in biefer

S?ejicl)itng bei ben ^radjtfäfern fennen gelernt ()aben.

Satraillc bereinigte bic Sdnielltäfer fammt ben tpradjtfäfcrn unb einer beibe bcrbinbenbcu

Heineren Jamilie, ben tjier mit StillfdjWeigeu übergangenen Gucueiuiben, ju ber ©ruppc ber

Spi^br üftigen (Stcruoxia), Mittue alle Arten ber in Äcbc ftcfjcubcn gamilic unter bem

Öattung^namen Elater, weld)cr tjcut.yitage nur für eine bcrljältmämäfjig Heine Ait3al)l bei»

beljalten worbeu ift. würbe ermübenb fein, t)icr and) nur einen Vertreter für jebe ber adjt

Sippen borjufüljrcn, Weldje bie Si)ftcmatifcr feit 6anb eje's flaffijct)er Bearbeitung biefer Jnmilic

annehmen, jmcdloä, biefc Sippen djarnttcrifircu ober überhaupt ber wiffenfdjaftlidjcn Auorbnung

irgenbwie Äedjnung tragen ju Wollen; cä mag genügen, auf einige wcfeutlidje fünfte r)iuiu=

Weifen, Weldjc in itjren berfdjiebeuftcn önippivungcn als uutcrfdjeibcnbe 'Ulcrfmalc bieneu, unb

bann wenige intereffantcre Arten nät)er ju bcleudjten. tii au*Iänbifdjen Arten ncljmeu eine iKe it)e

bon <£igenttjündid)!eiten in Anfprud), mcld)C bei unjercu r)eimifd)cu fet;r berciujclt ober gar nidjt

bortommeu, wie beifpiclfWeifc jeberfeitä eine lange Spalte au ber Unterfeite bcö £al*idiilbro uiv
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Wufnatjme ber ftülfitt in bet Stuljelage. Siefelbe bilbet gleichzeitig bie fcttlidje ©renje bcr Stoiber«

bruft unb bcn nad^ unten umgefd)lagenen ©eitentljeilen bcS StarberrüdenS unb ftnbet fid) b,öd)ft

feiten Bei unteren Ijeimtfdjen Birten; eine ber gemeinften füb,rt fie: bermäufegraue©d)nctt>

läfer (Lacon murinua), ein flauer, breitet Sdjnellfäfer, ber on ben SRofen bie SBlütenftiele

betreffen unb als Starte ben jarten SBurjctn ber iBäumdjen in ben SBaumfdmlen fdjäblid) »erben

folt. Sie eben ermähnte Sfutdje barf nidtjt bertecd)felt werben mit einer anberen, meldte ju gleichem

Swcde tjiet unb ba nal>e bem ©eitenraube beS $alsfd)ilbe8 borlbmmt. Sie Stellung bei ftopfeS,

ob bie Stirn unmittelbar in bcn borberen Ö5efidt;t«tt>eil übergebt ober burd) eine Ouerleifte »on

ib,m getrennt ift, bie gorm ber 5ül)lerglieber unb bie Sänge beS brüten berfelben im SBergleidje ju

anberen, bie ©eftalt beS ©d)ilbd)en8, ber Langel ober bie (Segenteart bon $autläppd)en an gc-

toiffen Sußgliebern, bie ©cftalt ber breiten #interljfiften unb anbereS lommen für alle bie Glatc«

riben in 93etrad)t, beren 3)orberbruft ju einem ßinnfutterate erteeitert unb beren $interbruft nad)

born abgcrunbet ober geftufet ift, teät)renb bei ber legten ©ippe (Carapylidae) jener „SBvuftlajj"

fetylt unb baS £>interbruftbein nad) born in eine Spifce ausläuft.

ScrrauljeSdjmieb (Athous hirtus) gehört einer namentlidj in ben falten unb gemäßigten

©trieben ber nörblidjen $alblugel bertretenen (Gattung an unb ift eine unferer gemeinften türten,

teeldje oft in größeren Wengen auf ben blfiljenben Solben ber SBiefen, 3Beibenl)eger unb gelbraine

teäfjrenb beS ©ommerS angetroffen teirb. ßr faugt bort ^onig, fliegt unter Wittag unb beS 9ladj-

mittag^ bei Sonnenfdjein nad) anberen äBeibepläfcen unb ift ein boHtommen Ijarmlofer Ääfcr bon

burd)fd)nittlid) 13 Millimeter Sänge bei 4,r» Millimeter »reite, ©eine ©tirn begrenjt ein erhabener,

fd)arf abgefegter SBorberranb; jebeS ber mittleren ©lieber an ben Subbern ift ebenfo lang teie breit

unb breiedig, baS jteeite fiirjer als baS britte; baS £alSfd)ilb ift länger als breit, in ber Witte

etwaS erteeitert, bor ben mäßig IjerauStretcnben unb fpifoen $intercden ein teenig eingebogen unb

gleidjntäßig fein punftirt; bie laum breiteren, fcid)t geflreiften unb fein punttirten Qrlügelbedcn

tunben ftd) hinten gemeinfd)aftlid) ab. Sie Söorberbruft erteeitert ftd) mäßig nad) born unb bleibt

ot>ne pt)lerfurd)e. Sie lüften ber Hinterbeine ertoeitern fid) attmäb^Iid) nad) innen
, Oüße unb

ftußllauen finb einfad), baS erfte ©lieb ift fo lang teie bie beiben folgenben jufammen. Scr

©lanj beS fdmmrjen AörperS teirb burd) bie graue Secjaarung etteaS gebrodjen, eS lommen inbeß

aud) ©tüde mit braunen grlügelbeden jteifdjen ben fdjroarjen nid)t feiten bor.

Sie Sarbe bcS raupen SdjneHfäferS läßt fid) nid)t, gleid) tljm, als f)armlo& bejeidjnen, teeil

fte, teenn in größeren Wengen an einer ©teile bortommenb, unferen ßulturpflanjen merflidjen

©d)aben jufügt. ©ie b>t ben teurmförmigen Sau aller befannten ©d)nellläferlarben, ben djarafte«

riflifd)en Äopf mit ben brei langen SHererfen auf ber Unterfeite, bie fedjS furjen ©rufibeiue unb

eine berbe rötb,tid)gelbe Gbjtinbcfleibuug , teie fid) bieS alles bei ber ©. 104 abgebitbeten Sarbe

beS ©aatfdmellläferS teieberfinbet, ift aber im SBergleidje ju biefer triftiger, entfd)ieben etteaS platt

gebrfidt unb mit bcreinjeltcn SJorftenljaarcn befefot. Ser erfte ber jtoölf ftörperringe erreidjt bie

boppelte Sänge jcbcS ber unter ftd) gleidjcn übrigen SRinge; über alle jtoölf läuft ein feiner SängS»

einfd)nitt in bcr SRüdenmitte. SaS lefcte, ftd) laum berfdnnälcrnbe ©lieb ift an ben Seiten geferbt.

auf feiner töütfenflädje platt gebrfidt unb burd) feid)te Stunjeln uneben, am $interranbe meljr als

^albfreieförmig au8gefd)nitten, fo baß jeberfeitd be8 9udfd)nitteS ein breijä^niger ^ornfortfa^

geteiffermaßen jteei Slnb^ängfel bilbet. 3»"« Sö^ne JebeS biefer bieredigen Hnfjängfel flehen neben«

einanber, teäb,renb ber britte über bem inneren fteb,enbe ftd) nad) oben rid)tet. Siefe brei 3äl)ne

pflegen famtnt ben ftumpfen ^erborragungen an ben gelerbtcn unb leiflenartigen ©eiten besi

©liebes braun gefärbt ju fein. Ser flad) gebrfidte Saud) liegt etroaS tiefer als bie leiftenartig

an iljm lang laufenben Räuber ber {Rfldenfdnlbe, in beren galten ftd) bie £uftlöd)er berfteden, unb

teirb auf bem legten ©liebe bon einem bie ©eitenleiften betbinbenben SBogenleifidjen eingefaßt.

Snncr^alb biefer Sogeitleifte unb bem ©orberranbe beS GnbgliebeS öffnet ftd) ber SIfter, toeldjen
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bie Carte japfcnartig aueftülpcn lonn unb beim Jhicdjen jum 9lad^fcf)iebeii benufct. Siefe an bem

foebcu betriebenen Gnbgliebe leicht Icnntlidje Carte lebt nadj Ganbeje'ä (hfatjruugcn Ijinter

ber 9tinbe abgeworbener SSäume, nadj ben ineinigen audj roie biejenige be8 SaatfdjneUfäfcrS in

bei (hbe an berfdjiebenen ^flanjen, namentlich, roie and) bon anberen beobachtet toorben, an ben

3uderrüben. SSenn fte, tuie ber (Sngerling, ben SBart unb bie Spifye ber jungen Slübe benagt,

fo fängt bie $flanje an ju fränfcln, bie SJtübe bleibt im Söudjfe jurüd unb bertiert toefentlidj an

Surfergcfjalt. Sie Sdjäblidjleit biefer Carte, roeldje mit ben nädjftcn Skrroanbten unter bem

gemeinsamen Tanten „Srafjtrourm" bei ben Canbroirten befannt ift, liegt mithin auf ber^mnb.

lieber ihre Cebenäbauer bermag idj fidjereS nidjt anzugeben; eutfdjicbcn erfttedt ftd) biefelbe auf

mehrere 3ab
/
re, roie bon allen anberen angenommen wirb.

SaS reiche Littel« unb Sübamerifa erzeugt in feinen Ijeifjen Stridjen ungefähr tjunbert

2lrten bon Schnellfäfern, toeldje neben ber Oamilicneigcntljümlidjfcit nod) bie rouubcrbare Ätaft

befifeen, roie bie 3ohanntsroürmdjen im Sunfeln ju leud)ten. 9Jlan erfennt bie grofjen ober mittel»

grofjen „ßreuerf liegen", roeldje meift büfter braun gefärbt, bicht graugelb beljaart unb ber

©attung Pyrophorus jugetfjeilt toorben ftnb, leidjt an einem etroaS aufgetriebenen, roadjegelben

5lede in ber 9iätje jeber .pinteretfe bed $al3fdjilbeö, bon roeldjem auS fid) im Ccben baä magifdje

Cidjt berbreitet. Sie Stirn ift abgeftufot ober abgerunbet mit bidem -Borberranbe, aber feiner

£uerleifte berfefjen; bie klugen finb feljr grojj, bie ^üijkx bom bierten ©liebe ab ober audj gar

nidjt gefägt. Sa3 quere .palefdjilb ift meift polfterartig gcroötbt unb in ben .piutcreden ju einer

mefjr ober toeniger fräftigen Stadjclfpijje ausgesogen. Sie öüjje fmo jufammengebrütft, faben-

förmig unb unterhalb behaart.

2aB3nfelten, roeldje Butler 9?atur mit fo herborragenben (Hgcnfdjaftcn auSgerÜftct Ijnt,

roie bie eben erroähnte „Scuerfliegc", bie ^lufmcrffamfcit unb 5öcrounberung berjenigen 5Jcenfdjen

auf ftd) lenfen mußte, bie nidjt mit ben klugen eineä rjeuttgen Öorfcljerö bcrgleidjen Singe

betradjten, barf nidjt SBunber neljmen. SÖir fmben bafjcr fdjon bei SRou f
et (1634) eine grofje Slrt

leiblid) abgebilbet unb bcfdjrieben. Gr nennt ben Ääfer Cicindela, griedjifdj Kephalolninpis,

toeil er fein Cidjt nidjt auS bem Sdjtoanje, fonbevn bon beut Äüpfc auefenbe, unb erjäblt, roaä

et in ben 9teifeberidjten be3 ObiebuS über itjn gefunben tjat, roie folgt: „2er Gocujo, biermal

gröfjcr als unfere fliegenbe 2lrt (er bat bortjer ben Ccudjtfäfer Lampyris audj alä eine Cicindela

abgehaubelt), geljört jum ©efdjledjte ber Ääfer (senrabeoruni). Seine klugen leudjten roie eine

Catcme, burdj beren Sdjein bie Cuft fo erljellt roirb, bafj jeber im 3immer lefen, fdjreiben unb

anbere Verrichtungen bornehmen fann. sichrere vereinigt geben ein roeit hellctcö Cidjt, fo

bafj eine ©efeUfdjaft in finfterer Stacht unangcfodjten einen beliebigen 9öeg jurüdlcgen fann,

allein bei biefem Cidjte, roclched roeber ber SBinb roegroetjen, nodj bie tjinfterniS berbunfeln, nodj

Stebel ober Wegen auälöfdjen lönnen. SJtit ausgebreiteten klügeln glänjen fie ebenfo mit Ijellem

Cidjte nadj ihrem .pintertbeile ju. Sie Urcinrooljuer bebienten fidj bor 3lntunft ber Spanier feinca

anberen Cidjteg, roeber in ben Käufern nodj im fixeitn. Sie Spanier aber braudjen gadel- unb

Campenlidjt ju itjrcn tjäuelidjcu ©efdjäften, rocil jener ©lanj mit bem Ccben beä lidjtoerbreitenbcu

Ütjiereä allmä^lidj fdjroinbct. Sfficnn fie aber beö 9ladjtä ini 3reie getjen müffen ober mit einem

eben erft angclanbcten fteinbe ju fämpfen Ijaben, burdjfudjen fie nur mit £>ülfe biefer Ääfer ben

SSeg unb, inbem ein Solbat bier Gocujoö trägt, täufdjen fie ben Sreinb mannigfadj. Senn ald

ber eble JfjomaS ßanbiftu^ unb ber Stüter Robert Subleij, ber Sotjn bei bcrütjmten Stöbert,

©rafen bon Ceicefler, bie roeflinbifdje flüfte juerft betraten unb in ber Wadjt itjrer 2lnfunft im

benachbarten SBalbe unjäljlige Cidjter, roie bon breuuenben gadeln, uuerroartet Ijcranuatjen fatjen:

letjrten fie fdjneQ ju itjren Sdjiffen jurüd, in ber sDtcinung, ba§ bie Spanier mit Äanonen unb

brennenben Cunben unbermutljet im ^>intcvljalte lägen. <&& finben fidj bafclbft mehrere 3nfefteu

biefer ©attung, aber roeil ber öoeujo unter allen ben SJorrang Ijat, übcrgeljt Dbicbud bie übrigen

mit Stillfdjroeigen. Sie 3nbicr pflegen ©efidjt unb 23ruft mit einer aud biefen Itjiereu bereiteten
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Salbe einzureiben, bamit fie anbercn gleidjfam als feurige ^Jetjoncn erfdjeinen. Söie bicS möglid),

lügt fid) nicfjt einfct)cn, ba ja mit bem Seben be§ ßäferä aud) bic ßcudjtfraft fdjtoinbet, es" fei

benn, bog furj nadj bem lobe bet ®lanj nod) anbauert, bafj er aber nidjt lange befielen fönne,

ift fitfjcr.

„Sa bie 3"bier fie in bem 0rabe benufjen, bafj fie otjnc biefelben meber fidjer bor ben näeb>

Iid)en SJtüden (toetdje fte mit bemfclbett ßtfer jagen tote bie Sd)Utalben bie fliegen) fc^Iafen,

nod) oljne biefc natürlichen ßeudjten ifjte näd)tlidjen Arbeiten berridjteu tonnten, fo fjaben fte Der*

fernebene ftangroeifen auägefonuen, rcetdje id) tfjetlS nad) ^Pcter SJcartrjr, ttjeilä nad) Slugenjeugen

bem ßefer mitteilen roifl. SSeit fie burd) ben «Diangel be§ ßidjte« alle Wädjte untt)ätig baju-

liegen genötigt finb, getjen bie 3nbier mit einem brennenben Sdjeite au«, unb mit lauter Stimme

Gucuje, (Sucuje rufettb, burd)fd)lagen fte mit jenem berartig bie 2uft, bafj bie fläfer enttueber

aus" Vorliebe für ba* 2ier)t fjerbeifliegen, ober aus Suvdjt bor Ä'ältc jur (Erbe falten; biefe halten

bie einen burd) 3n>eige unb lüdjer jurürf, bie anberen bcfc)anbcln fte mit eigens baju angefertigten

Wefoen, bis fte ftd) mit ben .£>änben greifen laffen.

„GS gibt bort aud) nod) anbere ftiegenbe Xb,ierd)en, meldje bei Wad)t leud)ten, fte ftnb aber

btcl gröfjer als" unfere r)ctmifd)en unb ftrat)len ein rocit Ijellereä 2id)t aus. Sie leudjten nämlid)

fo f)etl, bafj biejenigeu, meldje eine Steife unternehmen, biefe Gicinbclen tebenb mit einer gemiffen

Äunft fid) an beu ßobfen unb 93einen fdjtoebenb anfjeften; beim fo werben fte aus" ber (Entfernung

gefeljen, fo fdjreden fte bie ber Sadje nidjt Äunbigen jurürf. Sie SBeiber bebienen ftd) feines

anbercn 2id)te8 bei ifjren bäuslidjen Arbeiten jur «Jcadjt.iett".

Slbgefeljen bon ber irrigen 9lnftd)t, bafj bic Jtäfer fliegen megfangen, Ijaben ftd) bie «Berichte

il)rcr #aubtfacbe nad) beftätigt, unb eä ift aud) anjuneljmen, bafj ber in ber #abana unb mab,*«

|d) einlief) aud) auf bem Sefttanbe gebräud)lid)e 9came Gucujo ben

fcf)r öerbreiteten Pyrophorus noctilueusber neueren bejeidjnet. 9tadj

91. b o n § um b o l b t unb SB o n b l a n b lebt feine 2arbe an ben Söurjcln

bes 3ttrferrof)rcs, Wo fte bismeilen bebeutenben Stäben anrietet,

fdjeiut jebod) aud), gteid) unferen betmifdjen Birten, nidjt auf eine

t^utterpflanje befdjränft ju fein. Senn ber Ääfer ift bereinjett burdj

.^anbelöljöljer mit nad) Europa berfdjlepbt morben. 3m %a$xt 17G6

t)at man einen fotd)en, Orurd)t unb Schwerfen berbreitenb, in ber 23or*

ftabt bon St. Hntoine in^ariS umherfliegen fefjen, u"nb in ben fed)jigcr

Sohren biefeä Sahrljunbertg fab, Sit eilen ban SJollenboben

einen in Seibeu, toeldjer auf ßambedjebolj gefangen morben mar, unb

beffen grüne« 2id)t fo tytt teudjtcte, ba& man ol)tte «Dlfitje geraörm.
«»«••« ,,S""Phw»

Ud)e S)rudfd)rift babei tefett tonnte. 93iel(eid)t biefelbe ober aud)

eine anbere ber grojjen Strien, bie man auf ^Dortorico ßueubano nennt, fliegt bom ^Jlära

bi« 5Jtai t)ä»Pg in ben Strafjen bet Drtfdjaften, fomntt in Käufern unb auf ^oljplä^en bor,

fo bafj aud) if)« Sarbe im £olje Raufen muß. Sie 3nbianer fangen biefe Jeuerflicgen, inbem

fie eine glüljenbe, an einen 5aben gebunbeue floble in ber ßuft fd)toingen, nad) ber jene fliegen,

unb treiben in SBeracruj £>anbel3gefd)äfte mit i^nen. Wlan l;dlt bie Mäfer in eigens für fte i-.n-

gefertigten flaftd)en aus feinem Srafjte, füttert fte mit Sdjeibdjen bon 3"cfcrv°br un0 — Bobet

fte taglid) jmeimal, bamit fte beS 2lbenb8 i^ren Sienft nidjt berfagen unb burd) möglid)^

lebhaftes 2eud)ten bejaubern. Sie mögen ftd) längere 3eit am ßeben erhalten laffen, benn neuer»

bings ftnb einige mit herüber nacb, (inglanb gebraebt morben. Sie 2eudb,tfraft ber fteuerfliegcn

wirb in ben bcrfdjiebenen öegenben ju berfdjiebenen 3»eden benufot. So ftedt man einige in

auäget)öt)tte, mit (leinen 2dd)ern berfeljene glafcbentürbiffe, um babureb natürlid)e Saternen r)er«

juftcllcn. Seb^r ftnnreid) ift bie iBeriuenbung ju nennen, roeldje bie Samen babon madjen, um
iljre JReije ju ert)öl)eu. Sie fteden be8 SlbenbS bie fläfer in ein Särfd)en bon feinem lütt, beren
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6afl1|it)ttf Uf2?<t ;A;r|.<i>i «cgitJiHj

un& l.'mvc, lwn M\Ui <Stiei> nuit ton

brt llntriif-tt- Mri vcr^n.

mehrere in Kofcnform an bcm fllctbe befcfligt »erben; am fdjönftcn aber fott ftdj biefer Sdjmutf

ausnehmen, wenn ei mit ffinftlidjen, au* flolibrifebern gefertigten Sölumen unb einzelnen ^Brillanten

berbunben, als flranj im #aare getrogen tturb. ftad) ber Slnfidjt Don Spiy rürjrt ba8 2eucb>

bermögen bon ber in einer mit jatjlretdjen 2uftröf)ren überzogenen 3?lafe eingcfd)lofieuen 3)taffe

fjer, roeldje fettig unb förnig, mie gcfdjmoljcner ^rjoäprjot fein foU.

Ser SaatfcfjneUfafer (Agriotc3 segetis), ein ungemein verbreiteter Sdjmicb bon

fdtjlicrjtcm Sleujjcren, b^at feiner Sarbe wegen meljr aU onbere feineäglcicljen bie Stufmcrffamleit

auf fid) QelcnTt mib eine traurige 23cvü[)int()cit erlangt. Ser florper ift Weniger abgeflacht als

bei ber befprodjenen unb fetpr uiclcn anbercu Vlvtcn, bon ber au*

ber ?lbbilbuug tu crfcbcubcu Jurm. Sic Stirn wirb bind) feine

Cucrfurdjc dorn Wcfidvre getrennt, fonbevn biegt fid) in ber Utittc

abwärt;?, beiberfeiti über beu "Uhtnb fnii einen Uf aub bilbenb.

Sie mebr fnbcnfbnnigcu iyühlev fetjen fid) mifji'r bcm waldigen

erfteu aus nod) jetju jicmlid) glcid) grofjcn, [cgclfövutigen Wlic*

bcm uifnmmcn, bon benen nur bei* leijfc Sonjettform annimmt.

Sas boru ftarl polftcvartig gewölbte unb an beu (yrfen gcruubctc

.i?nl'jfd)ilb ift fo lang luie bteit unb läuft an ben -fMntcredcn in

je eine fräftige Spitye gcrabc ou§, bie Wälde bev iUivbevbvuft er*

frijeiuen boppelt unb boru au-:-gcl)bfjlt, ofntc jebod) eine Jvütjlcr*

furdjc ju bilben. Uluf jeber <Wigelbede täfUt man nebt Weihen

fdjmartcr ^unftftreifeu, glcid'c unb ebene ^uuidjenväumc .yunfeheu

fiel) Inffeub, Don beneu bev uueite unb Hievte (nun bev
N
JIaIjt

geredjuet) wenig bunfler als bie anbeveu iit. "iin beu etwa*

jufammcngcbrücftcn cinfadjeu AÜfjcn ift bae cvftc t^licb bertängert. Sie gau.je Cbcrfritc bes

Xldferö unb bie Seine erfrijeiueu buvd) Behaarung gelblidigvau, auf bev Uutcvfeite bagegeu

fdjimmevt bic fd)Wart.e ftruubfarbc mehr buvd). Sie l'änge beträgt jiemlich 0 illUlimeter.

Sic Ucbcrwiutcrung beö .«äferS, bebor er fid) fortpflanzt, bemeift ber Umftanb, bnfj er int

Frühjahre Pom großen SBaffcr am feinen winterlirtjeu Sdjlupfwinfeln hcvauogefpült unb, nod}

cfje er aud ber Srftarrung erwadjt, jahlvcid} angcfdjtunuml wirb, (xr treibt fid) auf gelbem,

SSicfen, Söegen, ilbernll umljcr, unb bic Paarung erfolgt. Sn-:- ShJctbdjcu legt feine (*icv eut=

fdjicben tu ber *Rätjc bon s

4?flanjen nu bic C^rbc ober fl ad) unter bittetbe, unb bie baraue enti±titpite

i'nrbe näljvt fid) bon javten ^flanjcntljeilen. Sie roädjft ungemein laugfain unb lebt meiere

3al)vc
(
nial)rfd)einlid) biev, ctic fie .^ur Söerpjippung reif ift. Otjrc Jorm, li'eldjc mit ben übrigen

£d)ncllfäfcvlnvben übereinftimmt, ergibt bic 'Jlbbilbniig; bei il)r lauft bn? (5nbglteb in ein fttitupfc-5

£pit;d)cn ans unb t)at au feiner ihhnid jcbevfeito «nci fdnuar.jc, orale Ginbrürfc, auf ber llutcv^

feite bor einer Sogcnlciftc bic vunbc jum ^tadjfdjicben bienenbe Vlfteröffming, genau fo, n>ic bici

bereiiff bei bev l'avbc bes rauben SdjncUläferä angegeben mürbe. Sic fcljr feften, gelben, gebvürft

tuatiigen iieibec-ringe unterfdjeibeu ftd) fnum bon cinauber, ber cvftc unb smölftc übertrifft bie

übrigen wenig au l'äuge. Ser flopf ütjärft fid) nad) bom ,ui, ift um bic IHunbtbcite buntler ge-

färbt, trägt i veigtieberige ö'üljlcr, f f i ne nad)toeii-barcu Vlugcu, bovn jmci^älmigc Aiinubarfen unb

fefjr berlängerte Attnidabcu mit bierglicbcrigcu laftern unb Leippen bon brciglicberigcr Safterform.

?luf bcm fdunat redjtedigcu fliunc fi^t eine und) Pom breierfige Unterlippe mit jweigliebcrigeu

Saftern, oljuc Spur bon Glinge, älou oben Ijer fdjliefd bic nidjt als Äopffd)ilb abgcfd;iebcnc

Stirn tu ermangehmg ber Oberlippe bic liJunböffnung.

91m 12. September fammcltc id) jioölf Stüd foldjer ßarben, toelrlje jUH'dien bc:t

SDurjeln jiemlid) berfümmertnt >Topffov)les auf einem fernsten Vldev fafjcn, bvadjtt fie in einen

Blumentopf, in meldjen JHübfen unb Oilanj gefäct tuuvbcn, um bind) bereu äOur>eln fie mit Aittter

,y: berjorgen. bic ^flnnjdjeu ungefät/r 310c i ^ol( Ijocf) gctoad)fen maren, fingen fie e.n tu
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weiten, bcfonberS baS ©raS. 3" biefem 3ufionbe blieb ber lopf, Welcher bisweilen etwaä ange»

feuchtet würbe, über SCÖinter im 3"iftft beS getieften 3immerS flehen. 3m Sebruar würben

einige ßrbfen gelegt, bie bis etwa einen 5ufe lang würben, f^drlidt) unb bflnn im 9Bud)fe, tote eS

bie Schreit mit ftd) brachte; plöfclid) ober fingen fte an ju Wellen. Mm 6. 3uli unter-

fudt)tc ict) bie bon jahlreidjen gaferwurjeln burdjfefote Grbe unb fanb barin brei frifd) auSgefdjlüpfte

Ääfer unfererSlrt, bie jarten, natürlich fehr berbrüdten Suppenhäute ebenfalls, bon ben neun

übrigen Sorben aber leine ©pur.

S>ie Suppe ftet)t weife auS, b>t fdjwarje Slugen, Aber benfelben je ein Keines, braunes

©pifod)en unb enbet in jtoei lurje Sehwänjd)en; fte ruht lofe, ob>e ©efpinft, unb jtoor nur einige

SDocien in ber Crbe.

28er für bergleidjen Singe ein offenes Sluge beftyt, faun bu Ääfer bom grflhjahre an bis

gegen ben $erbft tjin an ben bereits erwähnten Orten ftd) umhertreiben unb auf SBiefenblumen

Wahrung fudjen fetjen, baif aber nid)t meinen, baß bie juerft im ftrühjah« erblidten unb bie

herbftlid)en biefelben Mären. Sielmehr ftnb jene bie alten Ääfer, Welche nad) Seenbigung beS Srut-

gefd)äfteS nad) unb nad) b^infterben, fidjer aber in bereinjelten ©türfen nod) am ßeben ftnb, wenn bie

erften jungen Ääfer erfdjeinen, welche ficb, gegen ben $erbft hin mehren unb mit bem übrigen ©e-

diefer bie SHntcrquarttere bejietjen, wenn bie Unfreunblidjleit ber SBitterung baju mahnt. SDief er

„Srorjtwurm", nod) weit berbreiteter als ber borige, hat bei ben berfdjtebenften @elegent)eiten bie

Slufmerlfantlcit auf ftcJr) gelentt unb faum eine Vorliebe für beftimmte Äulturpflan^en an ben

Sag gelegt, fonbern jegliche feines SereidjeS angegriffen. $ier waren eS bie jungen, eben erft

geleimten #afeTpflänjd)en, welche ftettenmeife wieber berfd)Wanben. Sei näherer Unterfud)ung

fanb ftd) ber unterirbifd)e jarte ©tengel über ber SBurjel an« ober bnrdjgefreffen unb in ber

ftätjc ber „Drahtwurm" als ber 2Riffett)äter. 3n gleicher SDBcifc rjat er ben SBinterfaaten im

Dttober unb WoDcmber Schaben jugefügt, wenn aud) nicht in ber SluSbehnung wie ben ©ommer»

faaten. ©ort t)at er bie jungen Grbfenpflanjen am untertrbifd)en ©tengel benagt unb baburd)

nid)t minber berberblich gewirlt, ober bie 3uderrüben, bie beim erften, aud) aweiten #aden mand)«

mal büfdjelwcife well angetroffen Werben. GS ifl beobachtet Worben, bafe er im leisten ©oben

fd)äblicb/er wirb als im fdjweren, in entwäfferten (brainirten), gelallten unb neu urbar gemachten

Selbem aber bie bcbeutenbften Serheerungen angerichtet hat. 9Ud)t blofe auf bem SIder, fonbern

aud) im ©emfife« unb ^Blumengarten fürjrt ftd) unfere ßarbe fet)r unnüfc auf, Wöhren, Äo^lartcn,

©alat, fieblojen, Stellen, ßiliengewädjfe unb anbere jerftörenb, unb forbert fomit bie ^Betroffenen

ju einem Sermd)tungSlampfe gegen fte heraus.

ßeiber ftnb, wie in ben meiften berartigen gälten, bie Littel, welche man jenem Sflanjen»

feinbe gegenüber borgefdjlagen hat , entWeber als nidjt auSreid)enb ober im grofeen für unaus-

führbar befunben Worben. ©nglifdje ©ärtner empfehlen für ben ©arten baS Äöbern. Sin ben

befallenen ©teilen werben Währenb ber ©ommermonate ©alatfhünle (ober ihnen entfpredjenbe

©toffe) auSgeftreut. Sie banad) ungemein Iüftemen Srahtwürmer gehen währenb ber 9tad)t

jahlreid) an ben Äöber unb mfiffen jeben borgen bon bemfelben abgelefen unb eingefammelt

werben. &ür ben Slder wirb ein anbereS Littel borgefd)lagen, nad) beffen jWei bis brei 3af)re

hinburd) wieberholter Änwenbung bie S)rahtwürmer berfd)Wunben gewefen fein follen. 2er

betreffeube ßanbwirt liefe Delfudjen in hafetnufigrofje©tüdd)en jerfd)Iagen unb biefelben in mäßiger

Slnjahl ber (rrbfrume bis ungefähr 10,6 (Senümeter liefe beimengen. Stile Snfeltenfreffer unter ben

Sögeln unb ben Wenigen Keinen ©äugern fteHen übrigens ben Srahtwürmem nad), jene ftnben

freilich wenig ©elegenheit, fid) berfelben ju bemächtigen. Sntereffant bürfte eS fein, ju erfahren,

bafc felbft eine lleine ©d)lupfweSpe bie unterirbifd)en fiarben auf^uftnben unb mit ihren Giern ju

befd)enlen Weife. Äollar hat fte exogen unb mit bem Warnen Bracon dispar belegt.
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Xer flcincn Söinilie ber XaScilttben fei gebadjt, ntdjt wegen ber metfl unanfefmltcfjen,

eiförmigen unb breitgebrürfteu SJtitglieber bcrfclben, weidje wenig oögenteineS Sutcrcffc barbieten,

fonbern um ber Öarpc einer einigen %xi toiUen, toetdeje burdj ifjrc Sebenäroeife unb Äörtocrgeftalt mit

einem gefärjrüdjercn 5<inbe unterer Kulturen bon einem ungeübten ?lugc üerweefjfelt werben fann.

2er örcUfäfet (Dascillus cnrviuus) ift pctfjfdjwarj, feb,r bierjt unb fein grau betjaarr,

fo bujj nur bie [JuBflaucn unb ber Alfter, bieweilen auefj bie &Uigelbecfen, bie ©runbfarbc behalten,

bie fatcnii'vini^fn f"> iifjlcv unb ^ciue finb gelbbraun. £cr .Hopf ift X> i t* t fdjmaler als tai .palS-

idiilö, bkfes uodj einmal fo breit mk lang, ocvti »cvfdnnälcrt, Ijinicn eng an bie faft waljigeu

7vIti.icIDi-.rLit angciddü'ku. 2k püjicn finb quer unb fcgclfbrmtg inmagcub, bie oüjjc fünf-

gltcDeng , bie elften uier Wliebet unten laupcnattig erweitert. 2kfcs Dkrfmnl fowic bic fidjel*

fövuugcn, tiäftigcu Aiimibaden, bic jwcitjäutigeu unb gefdyiitjtcu Sappen au bem Unterfieftr unb bic

Picttljcilige gütige ci;a vaf tcrifiri;n bic gnuje Jyaiuilic. 2rr Wreisfiifer ftubet fid) aufwölben unb auf

Pcrfdjkbencu ^flaujeu Ijkr unb ba uiclit feiten, ^tt unferer (Megeub ift er mir nie Porgefommcti,

bngegeu lebt er in Den Öcbirgnt Seutfdjlanbä unb Ccfte rrcidjs, in ber ^kberlaiiftlj, in ber ^uwittj

3?ianbenburg unb, mk cü fetjeiut, überfjaupt in bei Iieicbette be3 nih'blid)cu Xeutfctjlanb.

^ufniigs Vlpril bei? 3ar)res 1874 mürbe mir eine größere M'lcugc lebenber Vavüeu jugefd;idt,

weidje in ber 'Jiicbcrlaufitj \n 3 d) reden erregenben Tiengen an ben ESraswurjelu einer ÄiMefc auf/

gcrunben werben waren
, fu bafj bic und) uidjt beobachtete Erfdjeiuung einen bisher uubefar.nteu

ftuHurcnfcinb Porausfetjru lief}. 3 dl mar ber Meinung, bie Partie bcfiubc fid) im ^uflenb-

alter unb gebare einer beut i<vad)tä»er nal;eftc[)cnbcu Art ber ^lcittcrl)orncr au, »an wcldjen

bclanntltd) tncle ben ii3:ir\etu ber iiHefengiY.fcr ibre i'inliruug entnehmen. Xiefelbc gleicht in

gorm unb patiutig bes Vi L>vpci«i beut Engerlinge, jmtjuet fid) jebod) bind) einen gtujjen .tiopf unb

bttrd) ein cntjdjkbeu idjlanferes Eike br» nb,;cfttihtcn •püitcrlcibfs aus, ift überbks überall mit

Etjitiu überwogen. See .ftopf bot ungefähr bie ,jorm unb bie X!aije wie beim Engerlinge, feine

Vlugcn, Ukrglieberigc «riitjlcr, abtx wefeutttcb nuberö gebitbete MiuttHadeu: bicfclbcu finb nämliefj

fd)Wnd) gebogen unb am Eubc mit einem ciufadum, in ber Mitte mit eiium yneitbeiligen ^ai;uc

betuctjrt. Xcr lluterficfer tragt breigtieberige lafter, ^lrei (augltriie .^ontlabeu, bic in eine jjuei=

tljeilige .ipafcnfpijje auslaufen. 2k ciiiflautgeit teilte finb ber i'iittellinie beri'iuft uäljevgenidt

al« beim Engerlinge, unb fu fiubcn fid) bei ualjcrer ^etradjtuug iitni) UH'iteic lliitcrfdjiebc ^mifdjeu

biefeu, auf ben erftett f(üd)tigeu iMirf fo äl}u[td)iu beibeu Vavyeu. 35ei ber llebcrfeitbuug würbe

beridjtet, bafj fic Puu ben firäficu nirfjt mef)r gefreffett mürben, bafj frfjoit brei &»pdicu friifer nur

mid) grofje — biird)fd)uitttid) 17 'JJlillimctev lauge — grftmbeu morbcu feien, bieje aber slieiimrife

bis yt 23,5 (ieutimetcv liefe, ^d) bradjte bie mit reid)lid;er Eibe unb bereu (>kas eingeiaubten

ParPeu in ein grofjes CiHa?-gcräB, fäete (^iras nad) unb erjag Ptuu fünften lUai ab einige wenige

Wreisläter, bie bis auf einen an ben ^Lügelbeden met)r ober weniger Derlvüppclt waren. Xcr

Partie ii menge etitfpredienb, Ijätteu bei weitem ntefje Mafer trjdjeiueu müffeii, unb ba fid) beim farg=

faltigen Xurd)fud)nt ber Erbe mir geringe 3- puren Dcitommener Harpen erfeuneu licfien, fe> ticl)me

td) au, baß biefc fid) \\u\i Iljeil aitfgekeifeu l)abeu. Eutfdjiebcn waren bie Eier jit Anfang bc-i

Porangcgamumut i>tüliiiiljre« abgcieltt würben.

Xic folgeube Familie ueretnigt unter bem tarnen ber ä"öc icl)fäfcr (Malncodcnnuta) eine

groyc i'kugc uon Vhten, welelje ?nft auviddtefjtid) biurtj weidje, meljr leberartige ifürpcrumbüilmtg,

befanbers nad) beut lübe fiel) üerbiegrube j}lügelbeden, übereinftimmen unb aufjerbeut uodi iolgeubc

5Jtevtmale gemein ijaben: waljige illjrber= ttub '.Uiittelluiften, guere au ben .piuterbeinen
, uteiU

3diieucn ot)ne Enbburueii, inuiglieberigc diifje ober nur Pterglieberigc ilo rberfiifje, bei maitdieti

Wätttidjen ein au« fedjs bis fiebeu freien Wltcbcru jufainiueugefcjjter .piutcrleib unb ftlj v iierfebiebeu

geforiute ^ "td er, weidje in ber Siegel aus elf (Slitberu befteljeii, aber audj jetju= ober jmültglii'bevig
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fein fönnen. S)ie hornige ober häutige 3unQe §Q t tfine Seitenjipfel, bie Reiben Saben beS Unter*

fieferS, bereu innere manchmal berfümmert, ftnb btattartig unb bewimpert, bie ßippentafter bret«,

bte ber Äiefer bierglieberig unb bie Äinnbaden furj. Sei ben metften treten bie @efdt)tedt)t3unter*

fd)iebe beutltdj b>rt>ot, entweber an ben beiben testen ßeibeSgliebern ober an ben Sütjlern, ben

Sedfcbilben, ben gflüflcln ober ben Sorberfüfjen. Stuf Stumen unb Sträuchern finben fi<h bie

meiften ber Inerter get}örenben Äerfe jum 3$eil aber nicht, um bafelbft Süfcigfeiten ju fudjen,

fonberu um bem Staube nachjugetjen. 28ic bie bodtommenen Ääfer in ben angegebenen ©renjen

mancherlei Unterbliebe barbieten, fo läfjt fidj auch Don ihren Sorben im allgemeinen nichts weiter

fagen, als bafj fte fcdjS Seine haben unb Steift ju freffen feinen; wir fommen bei ben einzelnen

Sippen auf fie jurücf.

SBie bie SBeftinbier, fo haben auch wir unfere „geuerfliegen", bie atlcrbingS toefenttidt) onberer

9iatur als jene finb. SDtoufet b^anbelt in feinem fünfzehnten ftapitet über bie Cicindela unb

beweift auS ben zahlreichen Hamen, tt)ie auch fdjon bon Hilters ^er ber gemeine SRann bie Icudjtcnbe

Gigenfdjaft biefer nächtlichen tferfc gefannt, unb mandjer 3forfd)er fid) um i^t ßeben gefümmert

bat. Sei ben ©rieben unb Hörnern gab eS zahlreiche Hamen für biefelben, welche alle baS 2eueb>

bermögen unb jum J6,eit aud) bie Dertlidjfeit , bon welcher eS ausgebt, im Sluge babcu, wie

lampuris, pygolampis, kysolampis, pyrolampis, bostrykos, pyrgolampis ic. bei jenen,

cicindela, nocticula, nitedula, lucio, lucula, luciola, lucernuta, venus k. bei biefen.

5)ie tomanifdjen Sölfetftämme b^oben einen unb ben anbeten biefer tarnen beibehalten ober in

ttjrer SOeife umgebilbet, bei ben Italienern Reifet ber jläfer luciola, lucio, farfalla, bistola.

fuogola, laccrvola, luiscrola, bei ben Spaniern lyziergana, luciernega. 35ie $olen nennen

it)n zknotnike, chrzazezik, swiecaey; bie Ungarn cycltwudoeklo, bogaratska vilantso; bie

Sranjofen Ver luissant, mouche claire; bie Gnglänber gloworine, shiue-wormc, glass-

wormc; bie Seutfchen bezeichnen t)iet mit 3inbuqcte, bort mit ßiegthmugf unb 3inbrourmle baS

SRänndjen; benn in mandjen ©egenben SeutfdjlanbS leuchtet baS geflügelte HJlänndjen „cicindela"

uidjt, fonbern nur baS als ©raSWurm, ©ugle, geuerfäfer bezeichnete 2öeibd)en. 3n ber ©egenb

bon Sfranlfurt am SJtain Reifet baS 3nfeft SobanniSläfet ober St. 3ob>nni*fliege. Hoch ber %u\-

Zählung ber Hamen, bon welchen nur eine Slumenlcfe gegeben würbe, fährt unfer englifdjer

Öewährömann fort : „Sie ^Männchen ober bie geflügelten (Sicinbelen leuchten hier, rote in SaSconicn

(Horbweft*Spanien) nicht, fonbern nur bie SBeibchen, welche SBürmer ftnb; bagegen finb in Italien

unb in ber Umgegenb bon $eibelberg alle Jffieibdjen UchtloS unb bte Hlännehen fcheinen zu leuchten.

Sie Grforfdjung beS ©runbeS überlaffe ich ben ^htlofobhen". hierauf wirb baS geflügelte

<Dtännd)en ausführlich befdjrieben unb erwähnt, ba& ei an ber Saucftfpi&e aroei monbförmige

Sflecfe trage, einen neben bem anberen, bon benen bei 9ladjt ber tyllt ©lanj ausgehe, ähnlich

angebranntem Schwefel, als ob man glflr)enbe ftohlen burch bie Suft fliegen fähe. erfd)eint

niemals tu Gnglanb ober leuchtet wenigftenS nicht, wenn eS bafelbft borfommeu foUte. Sobann

wirb baS ftügellofe 233eibd)en befchrieben unb als ein (angfam fdjreitenbeS, raupenähnticheS SBefen

gefchilbert, welches ftch bon feinem eigenen flotb> ernähre unb auS bem wei&lichen ßeibeSenbe —
eS finb bie brei legten JRinge — einen wunberbaren, gewiffermafeen grbfternen nachahmenben

CBlatu. auSftrahle, Welcher mit einer Sateme unb bem 9Jtonbe ^inftc^t(idr) ber §ettigteit ju wett-

eifern fdjeine. Söcitcr wirb nach ben Erfahrungen jweier berühmter Männer behauptet, bafj bie

Bereinigung berbunbener ^ärd)en über s
Jtartjt bis jum anberen ÜUttag gebauert h°be, baS

SJiänndjen fofort, baS UDeibchen erfl nach JtootWg Stunben geftorben fei unb biele Cier abgelegt

habe. SEJaS HriftoteleS über bie ßntwidelung erwähnt, bleibt bem SBerfaffer wegen ber nicht

ju beutenben Hamen unberftänblidj, unb et fdjlie&t feine gelehrte 3lbhanblung mit einem ®ebid)t

beS 3lnton Xhh^H11^' 'n welchem bie fliegenbe Cicindela befangen wirb.

S)te ^(ügclloftgteit ber SBeibdjen unb baS Sorfommen mehrerer 2lrten war mithin fdjon in

jener 3«t befannt. Sei uns in Setitfchlanb leben bereit jwei, bie eine hier, bie anbere bort öot«
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r)errfdjenb. 3>ic Heinere unb allgemeiner berbrcttete ift ba§ Heine 3oT)anniSu)ürmd)cn,

ber gemeine Seudjtfäfcr (Lampyrifl splendidula). Mau erfennt boS graubraune ^Dlännctjen

Icirfjt an ben beiben glasartigen tffnfterfleden be§ .£>alSfd)ilbe8, bie aud) ju einem burdjfd)etnenbcn

Jöorbcrranbe berfdjmeljen fönuen, ba8 toeifjgelbe Söcibdjen an ben beiben fiäppdjen f)intcr beut

<£)aUfd)ilbe, bie menigftenä eine Einbeulung bon ßlögflbeefen geben; überbieä ragen bei beiben

Gkjcrjledjtem bie bünnen, fid)clförmig gebogenen Äinnbacfen Ijerbor. Sie ttjurmförmige Partie fjat

fedjS gefprcijte SBeirte unb einen fefjr flcincn ilopf, iueldjer tu ber SRuljelage nidtjt ftcfjibor ijt ?lüc

tförperringe Ijaben fo äiemlidj gleidje Sänge, ber lcfctefanneinc?lrtbonIrid)terborftretfen, beftefjenb

auä jrcei ineinanber ftcb,cnben Äreifen fnorpeltger Straelen, meldje burd) eine gallertartige £>aut mit

einanber berbunben ftnb. Siefe beiben 3hal)lcufreifc finb ein« unb aHSjictjbar unb bilben ein für

9 13 4 1

Rlfinrl 3ol>onnitwiirm<tKn (Lampyri* splcndidut»;, 1 "Dtünndxn bon bn Wiiden. unb ätoudiititf , S HD»iM)ffl, 3 itotbc

«tot«« 3obanni»«DÜcm4jen (L. noctiluca). 4 TOänndxn, 5 lön&dj.-n. 0 i.'o:üt. iiu: 1, 3 unb i Mlfltäsat.

bie ßebenölveife notfjtuenbigcS 9teinigung£tt)cif}eug. Sic ßarbe ernährt fid) nfimlid) bon Ed)nerfen

unb n>irb habet burd) ben bon biefen rciddidj auägefdjiebencn ©djteim unb burd) antmfteitbc Grb»

frümerjen bielfad) berunreinigt. 3nbetn fie nun mit bem auffaugenben Sßinfcl am ßörper bjn unb

Ijer laftel, nimmt flc ben S$mu| toeg. 2iefe 33efd)äftigung mag ju bem Mifjbcrftänbniffe Slnlaß

gegeben fyaben, baß fid) ba$ mit berßarbe bcrhjcd)fclte2öcibd)en bon feinem eigenen Unralfje ernähre.

SaS großcSofyanniäroürmdjen (Lampyris noctiluca) t)at im ntannlid)en öcfd)led)te bor«

treteube Jtinnbaden, feine genftcrflerfe auf bem £>al9fd)ilbe, Heinere ßcudjtflede an ber SBaudjjpifce,

batjer aud) geringere^ Scudjtbermögen, unb crrcidjt eine ßänge bon 11 Millimeter. Sem 15 bi3

17,5 Millimeter meffeuben SÖeibdjen fehlen fclbft bie Sflügelbcdcnftumpfe, fo baß ti boUfommenc

ßarbcuäljulidjteit annimmt; burd) ba« größere, beffer cntmidclte£>alsfdjilb, benminberberborgenen

Slop] unb mefentlid) ftärfcrcS ßcudjtbermögen unterfdjeibet e3 fid) jebod) bon feiner ßarbe. Siefc

91 rt fd)eint im SDeftett (hiropaä (granfreid)) unb im Silben SeutfdjlanbS tjäufiger boryutommen

aU inmitten unfereä Söaierlnnbe3.

ftcudjtc ÖJrünbc unb anberc burd) Söufdjmerl bcfd)attctc CcrUidjfciten in ber 9läl>e bon

SÖaffcr ernähren jal)lrcid)e ßanbfdjnertcn unb finb baf)cr aud) bie toafjvctt SBrutftätten ber3of>anni$«

toürmdjen. ^>icr werben an ben Kärnten ©ommerabenben Gdjaufpicle aufgefftf)rt, meld)e bie

Iraumgebilbe Pom ßaubc ber Seen unb ©Ifen tocit tjinter fid) laffcn, Sd)aufpiele, meldje einen

fentimcntalen £td)ter mie fllopftod in feiner „ijrüfilingsieier" fingen laffen:

„?lbei £>u , $rüfylinft6wünnd}cn r

Ssj« flrünlidjgolbtti neben mir (fielt,

2)u Itbfi unb bift »itllcic^t,

StA, iiicbt uufltrbli^!

— — — 3* htm bann,

Db eine «Seele bai gclfc<»e Bilrnt^cn batte".
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Rimberte bon Seuerfünfdjen jittern burd) bie Würjige 2uft, unb wenn bem trunfenen SBlide biefeS

berlöfdjt, fo taudjt ein anbete* auf im lauttofeu unb bod) feurigen lanjc. .$ier unb ba unten am

feuchten SJoben ftraljlt ein jauberljafteS SpljoSbfyotltdjt, Stengel unb ^Blätter bet ©räfer, baS

iJlooS unb bie Steinten beS UntergrunbeS fd^arf beleudjtenb, im fdjwädjeren, immer fdjwädjeren

2id)tnebel berfdjmimmenb unb ber $unfelljeit ber Sladjt enbüd) bcn Sieg einräumenb; benn

feftgebannt ift eS an einer Stelle, weldje eS trofo feine« ©lanjeä nidjt ju erwärmen oermag. $ie

irrenben Sterne finb bie 5Jtännd)en, bie fie üoerftra^tenben Sfijfterne im ©rafe bie SEBeibdjen, baS

©anje ein wahrer fjadeltanj beS Ijod)jeitlid)en £>tjmen. $7Ut 9lnbrud) beS ÜageS ift ber ©lauj

berfd)munben unb baS ftünldjen, WeldjeS fjeute leudjtete, ift morgen für immer berlöfdjt, wenn

aud) ib,m #l)men bie gadel angejünbet l)otte; fo lange bie« nidjt gcfdjab,, irrt eS atlnädjtlid) bon

neuem untrer. 3lm läge f>ält eS ftdf» berborgen im Gkafe, ernäljrt fid) aud) bon fold)em
(
wenn

ib,m ein längered 2eben befdjieben fein foüte. 3n ben an ©lüfjmürmdjen annen Sauren wirb

jener tminberftare Ofadettanj burd) bie geringe 3a$l ber Iljcilneljmer wefentlidj abgefdjwädjt,

aufeerbem aud}, wenn e8 ftd) um bie .§od)jettfeier beS großen 2eud)tfäferS rjanbelt, weit bie

Dlämidjeii ein fdjwädjereS 2tdjt verbreiten als bie ber gemeinen Slrt, Welche mir, bem früheren

Hugcnjeugen, bei meiner Sd)ilberung borgefd)Webt tjat; bie SBirfungen beS lanjeä bleiben aber

ftets biefelben. Sie an bie <£rbe gelegten fugelrunbcn, gelbgcfärbten (Her entwideln ftd) balb ju

ben uns bereits befannt geworbenen fiaroen, Weldje im erwadjfeneren 3«fta«be nadj ber Ueber«

Winterung nur bemjenigen ju öefidjt fommen, Welcher fie aufoufudjen Weife; benn obgletd) fte aud)

fd)Wad) leudjtcn, berratfjen fie fid) wegen ber Sd)Wäd)e beS nur bem 39oben jugefefjrten 2idjte8 burd)

basfelbe fo lcid)t nidjt. ßinige ättodjcn bor ber Sdjwärmjeit ber 5Ränncfjen wirb bie 2arbe fdjwet«

fälliger unb träger, nimmt feine 9tafjrung mebr ju fid), julefct reifet ib,r an ben Seitenfanten ber

brei borberflen ÖeibeSrtnge baS auf bem Ütüden bebanjerte tflcib unb aus ifjm winbet ftd) bie

flippe tyerbor. Selbftberfiänblidj ift biefelbe eine anbere, je nad)bem ein Wlänndjen ober ein

ÜDeibdjen auS ifjr f)erborgef)t. S5ie männliche ißubpc jeigt bie jutünftigen Sflügel als 2äbbd)en

unb ift in jeber Sejiebung wie eine ßäferbubbe gebilbet, bie weiblid)e ftettt eine «Dlittelfhtfe jwifd)en

2arbe unb bem if)r feb,r nalje fteljenben 2Beibd)en bar, unb eS würbe ju Weit führen, Wenn bie Unter«

fdjicbe aller brei fcntwidelungSftufen t)ier fd)arf 6,erborgef|oben Werben füllten, bab>r möge fte

furj als eine wenig eingefrümmte, ruljenbe ßarbe bejeidjnet Werben.

Sie ßid)t oerbreitenben SBerfjeuge befielen aus jafjlretdjen, in jartwanbigen Äatofeln ein«

gefdjloffencn bielfeitigen 3etlen, wetd)e t^eilS burd)ftd)tig ftnb, tb^eilS eine feinförnige Waffe

enthalten, unb auS einem bid)ten Kejje jarter SJeräftelungen ber Suftrflb^rcn. Äö Iii f er meint

tum, bie burdjfidjtigen 3<ttt" f««« bie leud)tenben (Elemente, unb baS 2eud)ten felbft Werbe bom

Söillen beS IfjiereS unb ben bab^in geb.enben Werben bebingt. «Dlatteucci bagegen glaubt, ba§

bie öfudjtmaffe auf Äoften beS burd) bie 2uftr0f)ren jugefü^rten SauerftoffeS berbrenne. So biet

ift gewife, bafe bie im 9tu!)ejuftanbe nur mäfeige 2eud)tfraft burd) ben lebhaften Sflug unb burd)

bon aufeen einwirfenbe SReye bebeutenb gefteigert wirb, bei Ueberreij jebod) wieber nadjtäfeh

Slnbere 2eud)t(äfer, weld)e über alle 2änber ber 6rbe berbreitet ftnb, (eben am jaljlretdjften

im füblidjen 9lmerifa in ben berfd)icbenften formen, bie meiflen jebod) in beiben ©efd)lcd)tcrn

geflügelt, unb alle ftimmen unter pd) unb mit ben ein^eimifdjen barin üoerein, bafe ftd) ber Äobf

unter bem erweiterten unb bom gerunbeten $at8fd)ilbe meift ganj berftedt, bie Safter fräftig, bie

Öü^ler ber Stirn eingelenft finb, bafe bie SIttttettjüften ber jufammengebrüdten Seine ftd) berühren

unb bafe am ^interleibe eiuige Singe burd) lichte Ortecfe ben Sife beS 2eud)tbermögenS anzeigen.

SBie eS fdjeint, ift baS ^Betragen ber Srten mit geflügelten 2Beibd)en im wefentlidjen fein

anbereS als baS unferer b^eimifd)en. JBJenigftenS Berietet bon £>ften«Saden über bie um
aBafb.ington gemeinftc Slrt, bie Lightning bug (Photinus pyralis) ungefähr in folgenber Äöeife:

Wannd)en unb SBeibd)en fefjen ftd) bollfontmen äb^nlid), nur bafe erftereS längere Süb^ler unb

flarfcreS 2eud)tbcrmögen beftfot; eS glän^tn bei ib,m nämlid) jwei ganje^interleibSglifber, wä^renb
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baS SBeibdjen iiut einen fjaflmtnben Ceudjtfled auf bent brillierten unb jwei Heine fünfte auf

bem borlefcten ©audjringe aufjuweifen f}at. £08 £eud)ten beilegt in einem toasten ©lifeen, unb

ber (Slanj beS in ber £>anb gehaltenen fläferS ifl ein Wirtlich blenbenbet. ©efiiibet man ftd) auf

einer feuchten SBiefe, fo 6,0t man ein bem oben gefdjilberten gleite« Schaufpiel. ©leicb, nach

Sonnenuntergang fteigen taufenbc bon flfifern fenfredjt auf, fliegen eine ©txetfe fettwärtS, wäljrenb-

bem fte fidj wenig fenfen, um bann wieber ju fteigen. Sa fte blofj beim Sluffteigen blifcen, fo ftrfjt

man bie Menge immer nur fleigen, unb jwar finb eS nur Männchen, bie bei ihrem QFtuße ben

flörber fenfredjt galten, fo bafj ber Hinterleib wie eine ßaterne herabhängt; bon 3«* ju Seit

fdjmebt baS eine unb anbere unbeweglich, roa^rfcrjetfilic^ um fidj nach einem 2Beibd)en unten im

®rafe untjufdjauen. Siefe bleiben In« ruhig fifoen unb galten üjren Hinterleib nach oben, um
it>r ßidjt leuchten ju laffen unb ben Männchen ein 3«djen ju geben. Anfangs ifl eS noch ^eH

genug, um ben 5lug ber einzelnen ßäfer oerfolgen ju lönnen. Man fter)t bann, mie nach einigen

fdjaulelnben Sßenbungen in ber 2uft bei Ginhitt ber SDunfeltjeit baS Männchen ftdj in einiger

(Entfernung bon einem SBetbdjen nieberläjjt. Unter "fortgelegtem Slufblijjen bon beiben Seiten

tommt man fid^ immer nät)cr, bis man ftdj fdjliefjlich trifft. Sie fbäter im @rafe leudjtenben

fünfte finb fidjer nur bereinigte $ärdjen, unb bie einzelnen ju biefer 3eit noch in ber 2uft ju

beobadjtenben Männchen eben nur foldje, welche nodj feine ©efährtin gefunben haben.

Mandjer meiner Scfer r)ot bielleidjt fdjon AenntniS bon 3 eüungSberidjten über „Sdjnec»

m firm er" genommen, bie mit bem erften SBinterregen auf ben Schnee gefallen fein foUen. Sdjon

1672 mürbe bieje Grfdjeinung am 20. Wobember in Ungarn bemerft unb forgfältig aufgejeichnet;

ein gleiches „Söunbcr" ereignete fidj, mie Segeer erjagt, im Januar 1749 an betriebenen

fdjwebifdjen Orten, unb eS mirb babei bed UmftanbeS gebaut, baß man fdjon früher foldje Söfirmer

einzeln mitten auf bem Gife unb Schnee eines SeeS gefunben t>abe , fo bog olfo ber SBtnb fie

offenbar fortgeführt hoben müffe. 8lm Ausgange eine» fetjr flrengen SBinterS (11. Sebruar 17f9)

erregte jene Grfdjeinung im Stljemgaue, an ber ©ergftrafje, bei Dffenbadj, ©ingen ic. foldjeS

9luffeb,en, bafj bie barauf bezüglichen SluSfagen bon bem flantonSgeridjte in Stromberg bon

$erfonen ju !ßrotofoQ gegeben mürben, Welche an jenem Sage baS £erabregnen bct

3nfeften im freien gefefjen haben moUten. Safj ber Aberglaube, ber immer aus ungewohnten

*)caturerfcheinungcn eine Anfünbigung göttlicher Strafgerichte ljerouSjulefen gewohnt ift, audj

bamalS bie untrüglichften ©orbebeutungen bon Sßeftitenj, ^ungerSnotlj unb allen Sdjreduiffen

eine» neuen ÄriegeS in jenen jum tytil übertriebenen @erüdjten ertannte, läßt fidj Wohl erwarten.

3m gebruar 1811 Würben biefelben „Söfirmer" in Saufen unb am 30. Januar 1856 in ber

Schweij beobachtet. Hier, befonberS in Tottis (©laruc) trieben fte ftdt) in einer 6röfje bon 13

bii 33 Millimeter auf einer Sehncebede eines fünfunb^wanjig bis brei|igtaufenb Ouabratruthen

hattenben Qfl&djenraumeS in foldjer Menge umher, ba| ungefähr fünf bis fed)S Stüd auf bie

Ouabratflafter famen, ja in ber 9lät)e be« SEBalbeS awölf bis funfjehn. (Knjelne fanben fidj fogar

auf ben fächern beS SorfeS. 3n allen angeführten gätten gab eS eine bernünftige erflörung ber

an ficr) wunberbaren ßrfchetnung, wenn man fie nur fuchtc. Sie 58erichte über bie beobachteten

flebenumftänbe fHmmen alle barin überein, bafj jene „SBünner", bie wir gleich näh« fennen

lernen werben, unb bon benen aunädjft bemerft fein mag, ba& fte unter Steinen, ßaub ober an

93aumwurjelu überwintern, burch bie berfdjiebenften Scranlaffungcn in ihrer Stühe geftflrt, aus

ihren Schlupfwinfeln bertrieben worben waren, ftm gefdhah eS burdt) große 9tflffe infolge an-

haltenber Sftegengüffe ober burch einige berhältniSmafjig warme Sage, bort hatten £olah<m« burch

3lbholjen eine« «othtannen- unb SBud)enbeftanbe8 ben nicht gefrorenen ©oben aufgewühlt unb

gelodert. SlUemal warb ein fehr heftiger, jum Xr)etl orfanartiger Sturm beobachtet, ber biefe

£h««hcn mit noch manchen anberen ebenfo lebenben unb in jenen ©erichten theilweife auch nom«

haft gemachten fortführte unb jWar na«h Schneefettern 1)in, wo man fie leidjt bemerfte. @ana
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bicfclben Umftönbe mögen öfter jufainmenfommen, ober bie meiße Sdjnecbedc ferjlt uitb

man beobachtet feinen „{Regen bon 3nfeften", iinb bodj tft ei leitet möglid), baß auf berfclbcn

8fWd)C biefclben Staffen Don ihnen liegen. Gin anbereS 9flal treffen mieber alle jene 9lebenumftänbe

jufammen, aud) bie Sdjnecbedc fcb.lt nid)t, aber bie 3nfcften bleiben aus, meil fic in bem 3a^ve

gerabe in fo geringer Saht borbanben gemefen finb, baß ba3 eine unb anbere, meldjeö ber Sturm

bor ftd> ^erjagte, unbemerft bleibt. S)aS Söunber ift alfo gelöft unb ber natürliche 3ufommen.

Ijang aufgeflärt.

Qi fragt fid) nun, bon meldjen ,^ß)ünnem" foldje natürliche 2)inge erjätjlt merben. SQir

brausen fic und nidjt au8 Ungarn, ©cbmeben ober ber ©djmeij 31t berfdjreiben, aud) bebarf ei

teineä bcrmeintlidjen Snfetlcuregeng, um fte näher fennen jit lernen. SBenbcn mir nur an einem

Waine, #oljranbe, ©artenaaune ober äbnlid)cm Orte einen ctma* größeren Stein um, fo ftnbcn

mir im SDintcr unter anberen in einer runbeu ühnbc, mit etwa« (frbe bebedt, in balbmonbförmiger

Sage ein fammetfdjmaraeiJ 2f)ierdjcn ber Grftarrung anljeim gefallen, ober, loenn mir bie mit*

bere Söitterung nad) bemfelben abmarteten, biefcd außerhalb beä £ager8 bamit befd)äftigt, unter

bem Steine fid) biefen unb jenen Heineren Sdjlafgenoffen jur SBeute au^ulefen; aud) begegnet

ei und mof)l auf bem 20cge, um ein eben tobtgetreteneä Jtafercfjen au^ufaugen. 2So mir ei aud)

antreffen mögen, immer erfennen mir ei gleich bor ben anberen burd) ben bunleln, fammetartigen

Srttj, mit meldjem ei auf ber Dbcrfeitc bid)t unb fo überwogen ift, bog nur bie borbere £älftc bei

tfopfed frei bleibt. SDerfelbe ift platt, tjomig, r^at jroeiSlugen, ein $aar furje, brciglieberige

Sudler, fein Äopffdjilb unb feine Oberlippe, furje, fräftige Äinnbadcn mit ftarfem $at)M in ber

Glitte, brciglieberige lafter ber in einen Ijalbfrctöförmigen 9luäfd)nitt eingefügten flinnlaben, unb

jmeiglieberige ber jicmlid) großen Unterlippe. Sie turjen Seine an ben brei erften Äeibeäringen

bciueifen unä in JBerbinbung mit ben bereit« angegebenen Wer!malen, baß mir ei mit feinem

SBurme, foubern mit einer Ääfcrlarbe ju tljun haben, meld)e in ihrer fonftigen Äörpertradjt an

bie S. 108 abgebilbete ber ©lühmürmcfjen erinnert. Gnbe 2)tärj , anfangs Slpril iuod)te ei fein,

als bei bem bcfonberS häufigen Auftreten ber Sarben in jenem 3ab" öfter malgenommen merben

fonnte, mie eine ober bie anbere einen Scgenmurm ober eine Sdjnalenlarbe erfaßt unb fid) fo feft

in ihren Staub eingebiffen blatte, baß fie fid) mit bemfelben in bie #öt>e heben ließ. Sic faugen

ir>tt junäd)ft aus unb öerjetjren ilm fd)ließlid) aud) mol)l ganj. SBenn id) in früheren 3^1™* »n

meld)en mir biefe £arbcn nod) unbefannt marrn, beim 9taupenfud)en im Srüljlinge einige ber

meiteren ^Beobachtung megen mit ben Staupen 3iifammcn eingcfdjadjtclt hatte, fo fonnte id) mit

(Sicherheit barauf redmtn, fauin eine Staupe tjeil nad) £>aufe ju bringen; bie meifteu maren bon

ben Ääferlarben angebiffen, meun nidjt fd)on getöbtet, fo baß fie fid) al# nitfolidje, im SJienftc be«

©arten« unb ßanbbauer« ftehenbe liiere ermeifen. 3m 3lpril ober 9Jtai merben fic ungefdjidt im

jlricdjen, mäljen fid) t)in unb ^er, oerfür^en fid) allmör)lid) unb liegen fünf biä fed)S Sage an

fold)en Stetten, reo fte itjren S£ßinterfd)laf gehalten tjatten, bann ftreifen fie bie #aut ab unb

merben ju einer blaßrot^en, eimad nad) oorn gefrümmten, fdjmaraäugigcn ^Juppe.

Söcnn ber ^riiijliug feinen ganzen 9teid)tr)um entfaltet, ber Sdnoaraborn ben Sdjnee feiner

jarten 33lütdjen id)on in alle SOßinbe auSgeftreut unb feinem ©ruber, bem SBcißbome, ben ^reiö

ber Sdjönl)cit abgetreten b^ot, menn bie Srfjmalbcn ib;« alten Hefter fdjon mieber aufgefunben

unb für bie junge SJmt motjutid) eingerichtet fjaben, menn taufenbe Oon fterfen it)vc miutevlidjen

Sd)lupftoinfel läugft Oerlaffcn rjaben ober anbere ber jerbred)lid)en ?ßuppent)ülte cntfdjlüpft finb:

bann ftellt fid) mit if>nen aud) ein fcblanter, fdjmarjer, nid)t eben fd)öner ßäfer ein unb belagert

bie SBlumen, bic ir)m in teietjer ?luöroat)l crfdjloffcn finb, befonberS bie ÜBlfitcn ber 3ar)lvctcr)cn

Sträud)er, fliegt, Oon ber Sonne burd)männt, Oon einer jur anberen, ober b^angt l>icr unb ba, mie

ber TOaifäfer, bei feud)tcr unb rauher JEßittcrung nn ben 3meigen, berbiffen ob ber ifjm unbehag-

lichen Sage. £er gemeine 2Dcid)fäf er, äßarjentäfer (Telephorus fuscus), beim um biefen

hanbelt ti ftd) hier, ift fein grau behaart, rothgelb finb an ihm bie äöurjel ber clfgliebcrigcn, an



112 <5rftt Ctbnung: Ä5f<r; ueunjefjiitc gamilie: Gltribtn.

ber Stint cingelenltcn ^rabenfü^ler, ber SBorberttjeil bcS nach unten gerichteten, jum Xljetl unter

bem gerunbeten ^>atefdc)ttbe öerfteeften ÄopfcS, biefeä leitete mit 9lu£nahmc eines fchwarjen SBorber»

flecfeS, unb enblieb, ber Umfrei* bed ficbcnglieberigen ©awfjeS. S)ie berhältniamäfjig planten

93eine haben fämntttteh fünf gujjgliebcr, beren borlc^tcd ftdt) in jwei Sappen fpaltet. Sie äufjerc

ftlnue bei Jpinterfüfee hat an ber ÜBurjel ein fleineS 3ät)nchen, währenb ed allen anbereu fct)tt.

9luf ber @efatmntt)eit biejer IDterfmale beruht bei Unterfct)teb biefer bon mehreren Rimbert anberen,

iljr tljeilwcife fet)r ähnlichen Slrten, bic als ©ctttungSgcnoffen (früher audt) Cantharis genannt)

in allen SSeltt^eiten leben, ben tatteren ßrbflridjen unb befonberä bem Gebirge eigen ftnb unb

cntjdjieben it)re ßarben ju ben oben befprodjenett lf3nfcttenregcn" hergegeben haben unb ferner

^ergeben werben. 3n ber bieten, gewimperteu 3"»»Qe# ber äufjeren gerunbeten

Unterfieferlabe, ber inneren fcbmalcn unb jugefpifcten unb in ber Sonn, welche

uttfere Origur bergegenmärtigt, ftimmen jte alle überein. Um ihre Nahrung bort ju

finben, fuchen bie Jtafer mit Vorliebe blüljenbe ^Pflanjen auf, entnehmen biefelbe

aber meifl nicht ben ©lüten felbft, fonbern ergreifen anbere be8 §onig8 wegen

ftr
gleichfalls fich bort einfinbenbe fferfe. 3nbe& begehren fte nicht auäfdjlie&lich

(Tciephonu tn- gleifdjfoft, fonbern genie&eu auch ^Pflanjenfäfte , unb bie genannte, Wie eine fetjr

'nlasttt naheftehenbe jweite 9lrt (Telephorus ob3curus), hat Wiebertjolt an jungen (Heben*

trieben gefreffen unb beren Spi&en jum 2I6fterben gebracht. S)a& eine lehmgelbe

Slrt, beren mehrere bei und borfommen, burch ©enagen ber noch weichen ©etreibelörner bad

„SJUttterforn" erjeuge, gehört in baä Seid) ber ftabeln, obfehon e8 alten CrnfteS behauptet

Worben ift.

S)en freien Äopf mit nicht abgefegtem Schübe unb unbeutlicher Oberlippe, bie nicht jufammen»

gebrüdten SBeine, bereu Sdjenfelring an ber 3nnenfeite ber Sdjenfel liegt unb bereu bierteä Srufe-

glieb ftch in jwei Sappen theitt, fowie ben fiebenringeligen Hinterleib hat bie eben befprochene mit

noch anberen, borjugsroeife in Slmerifa heimatenben Gattungen gemein, weshalb man biefe alle

ju ber Sippe berüelephortben bereinigt hat.

9)on einer 3lnjaht fleinerer audfchlieglich auf üBlumen unb blühenben ©röfern anjutreffenben

SBeidjtäfern, bie wegen anbercr ftürjleranheftung fowie wegen beä beutlich gefchiebenen Äopf»

fdulbeä ju ber Sippe ber SRetfyribeu jufammengefajjt worben ftnb, bürfte ber grofje 33laf en»

(&fer (Malachius aenetts, S. 66 abgebilbet) am meiften tntereffiren. 6r mifjt jwar nur 6,5 SDlitlt»

meter, ift aber ber größte t)etmtfcr)e feiner mit jahlreidjen Sitten auf (Suropa unb bie angrenjenben

Steile SlftenS unb Hfrifoa befdjränlten Gattung. $er bem Söarjenläfer gleich geformte Äörper ift

glänjenb grün bon Sarbe, am Sorberfopfe golbgelb, an ben SJorbereden Ui HalSfdjUbe« unb an

ben ftlügelbeden, mit Ausnahme eined breiten, grünen 9cal)tflcde8, fdjarlaehroth. SBeim Männchen

läuft baä jWeite unb britte ©lieb ber fabenförmigen Süljler nach unten in einen frommen £>afen

auS; biefe ft&en jWifchen ben Slugen tief unten an ber Stirn, bon welcher ba« bieredige flopf«

fd)ilb beutlich g e f dj t e b e n ift. £er genannte SSlafenfäfer beftyt wie alle anberen »rten bie 5ähig-

feit, auä ben Äörperfctten rotc)e SBüIfte auSjuftülpen, wenn er angcfa&t ober fonft wie gereijt

wirb. 3)er überall im grrühiafjre gemeine Jtafer gewinnt burch bie SJcrfolgungen ber Sarben bc3

tRapäglanjEäferä für ben Sanbwirt einen gewiffen 2öerth-

S)ie Sarben ber ganzen Sippe haben mehr als ein ^unftauge auf jeber Seite, fechä Süße

unb cnbigen in jwei fleifchige Spi^chen. Sie nähren ftch auSfchliefilich bom Staube, halten ftch

hinter »aumrinbe, in alten Strohbächern unb anberwärtS, mehr im Verborgenen, ald frei auf

ber Oberfläche ber ^flanjcn auf.
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£cr ameifenartigc ©untfäfer (Clcrus formicarius) bergegenroärtigt bic flörpertradjt

bcr au8 reid)tid) fcd)«bunbcrt meifl auälänbifdjen ©liebem beftebenben Sfamilie ber Gieriben

(Cleridae); fie finben ftd) faft alte au altem .§oljroerfe unb teben gletd) tfjren ßarben bom iRaube.

£cr genannte Suntfäfer jeigt ftd) Ijäufig in 9labelmälbern, befonberä an abgefcfjlagenen ober

rcidjlid) jerbobrten nod) fteljenben 6tftmmen. #tcr lauft et emftg, wie eine Slnteife, auf unb ab

unb ftettt borjugstoeife ben 58ortenfäfern nad). £at et einen ettoifät, fo bält et ib> mit ben borberen

Sfifjen feft unb berfpeift ibn. #al8fd)ilb unb SButjcl ber glügelbeden bii jut borberen bet beiben

weiften Ouerbinben fottrie bic Unterfeite finb bei bem fonft fdjroarjen

Ääfcr tott) gefärbt. S5ie nalje an fjunbert, fämmtlictj bunten unb auf

bet ganjen Grbe berbreitetenSfrfen boben aU gemeiufame sUlerfmale

eine jtocilappige S"«ge
i ein gtofjeä, quet bcilförmigeS (Snbglieb

bet ßippentafter, ein bieredigeä ßinn, auSgctanbcte Oberlippe unb

klugen, ba3 fed)fte bis adtjte ©lieb bet Ofö^let fürjer alz bie bor-

bcrgefjcnben, bie brei fcfcten eine fdjroadje, gefägte .(teufe bilbenb. *™',if '?
ar,

I.

fl"* un
J
,5f
? (

f
I
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Set föüden be$ herdförmigen, an bet SBurjel eingefebnürten .<pal3«

fdjilbeS berfdjmtljt mit ben SBcidjen unb ift fdjmäfct alä bie

gteid)läufigen glügelbecfen. 2>te botbetften Seine beginnen mit mä jjig b,crauetretenbcn ,
»aljig-

fegclförmigcn #üften, bie mittletcn mit faft fugeligen, bon einanbet abgetütften, bic f)intcrften mit

queren, bon ben Sdjenfeln bebeeften, ba8 feb,t futje ctfte Su&glieb wirb bom jtoetten berattig

bebedt, bon nut iljrer biet borfjanben 311 fein fdjeinen.

9ln bet tofenrotbcu ßarbc finb ba3 ^alofdjilb auf bem 9tüdcn bollftänbig, bie beiben

folgenben {Ringe nut fledenartig mit Chitin befteibet. £cr 5topf trägt jeberfeiU in jtuei Steigen

fünf Mcbenaugen, untet einem Sorfprunge übet bet Jcinnbadentourjel jroeigliebetige frübler, ein

jdjmaleä, pergamentattigeg ßopffd)ilb, eine botgeftredte, botn gebuchtete Oberlippe, furje, brei«

gliebetige Äiefettaftet unb jmeigtieberige ßippentafter auf Ijormgen, an bei Söurjel berroacbfcncti

Stämmen. 3)iefe Carbe erwirbt ftd) nod) mebt SBerbienfle um ben Sforft ali bet Ääfer, inbem fie

ljinter bet SBaumrinbe ben ßarben beä berfdjtebenen Ungejieferä eifrig nadjftettt.

kräftiger, fonft aber bon bemfclben allgemeinen ißaue, geftaltcu fid} bie 3ntmenfäfcr

(Trichoilcs), meift ftarf bebaatte, bunfclbtaue obet gtünfcbimmetnbe tferfc mit rotben, blau»

gebäuberten ober umgefeljrt mit blauen, rotbgebänbcrten Orlügclbeden. 3*)« Oberlippe ift faft

bieredig, bet Oberftcfcr an ber ©pifye bretjäbuig, ber Unterliefer auä jmei gefranften Sappen unb

Jabcnförmigen langen Jaftcrn jufammengefejjjt, ba§ Snbglicb bcr noeb längeren ßippentafter brei«

edig, ebenfo bie plattgebrüdte, au3 ben btei legten ©liebern gebilbete früblerfeule unb bet 3luf«

fdmitt bet klugen. 5)a3 cblinbrifrfje #aldfd)ilb betengt ftd) nadj t)inten, bie glügelbeden l.ubcu

genau bie ©cftalt, wie bei ben 93untf äfern. 9lud) tytx berlürjt

fid) an ben tiäftigen 93eincn ba« erfte ftufjglieb, toogegen ba« jtoeitc

bet Hinterbeine eine lange SSal^e barftettt. Tao Siertelbunbert

befauntcr Birten bnmatet faft auSfcbließlid) in ber nörblicben ^>alb«

fuget; fie fteUen ftd) auf 5Mumen ein, befonberä ben Sotbcn unb

Spitftauben, um 3agb auf anbere 3nfeftcn ju mad)cn.

2er gemeine 3mmenfäfet (Trichodes apiarius), bon
e

butdjfcbnitttid} 12 OTiHimetet Sänge, ift glänjenb fd)toavjblau, bid)t

punftitt unb raubbaarig; bie gtob punftirten ftlfigclbctfen etioeitern

fid) fdnuad) nodi liintcu unb finb mit ftu*fd)lufj bet Spi^c unb jtociet Cuetbinben, beten botbete

fid) in friede auflöfen, in feltcncn frälfcn ganj fetjten fann, bodjrotb gefärbt. 3Kan finbet ifjn

bom 9Jlai bii 3uli an ben angegebenen Stetten in Seutfdjlanb uirgenb« feiten.

Xic ßatbc gleicbt bei beä SBuntfäfetS ungemein, ift nur etroaS gebrungener, nad) hinten

roenig bider unb bält fid) bom 3uli bi$ jum april bei näd)ften 3ab,re* in ben ©ängen ber #ofj«

i'tcljml Iliictltlwn. ». Miaut. IX. 8
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We&pentarben (Sirex) auf, benen pe nachgebt, in ben 9lcftetn berfdjiebener witber SBtenen (Osmin,

Megachile), aber audj in benen bei Honigbiene, wo fte Sorben, tßuppen unb herabgeworfene, halb

lobte SMenen berührt, ©ie finbet fid) Ijier boraugSweife auf bem ©oben unreinlich gehaltener,

fd>wad)er ©töde unb berbirgt ftd> in ©palten. £at fie ft<^ aber erft in eine Sruttafel eingeniflet,

fo arbeitet fie im Snnern ©finge unb berje^vt natürlich gefunbe SSrut; nur bann, wenn eS foldje

nicht mehr gibt, friert fie heraus unb Überwintert in trugen unb 9hfcen. 3m 9Ipvit fängt fie

wieber an 311 freffen, fejjt bieg big tief in ben Mai fort, bann aber geht fie in bie ßrbe, fertigt

eine 4?öl)tung, weldje fte austapeziert, unb wirb in brei bis bier Jagen ju einer mit ber oben

abgebilbetcn ungemein ähnlichen ?ßuppe. 9iadj bier bis fünf SBodjen lommt ber Ääfcr au*

berfelben tjerbor. Manche Sorben fdjeinen ftd) fcb>n im erften 3ah« ju berpuppen unb in biefem

3uftanbe ju überwintern; foldje liefern bereit« im nädjften Mai ben 3mmenfäfer.

$er 5Dieb ober Kräuterbieb (Ptinus für, ©. 69) gefeilt fid) 311 ben unangenehmen §au$*

genoffen, beren fdjon einige, wie ber ipeljläfer, ber ©pedfäfer unb bereu Geliebter jiir Spradje

famen, bei benen er ftd) aud) abgebilbet finbet, lebt ebenfo wie fie berborgen in Söinleln, unb

friert meift nur bei 9tad)t lebhaft nad) ©eute an ben 2öänben in bie Höl)e. ©eine graulid) weifje,

nur 4,5 Millimeter meffenbe Sarbe ^ot einen augenlofen, braunen Äopf mit feljr furzen Sü^lern,

kräftige Srefjjangen, fedjS ©eine unb einen behaarten Äörper, ben fie einlrümmt, als Mnjtidjen,

bajj freied Uuthertricdjen ju ihren Siebljabereien nid)t gehört. Herbarien unb 3nfeftenfamm*

lungen finb il)tc liebften Aufenthaltsorte, unb bcfonbcrS in erfteren richtet fie in furjer 3eit ben

größten ©d)aben an; benn fte niflet in ben grofjen ©lütenföpfcn ber Äompopten, burd)löeb>rt

beim ©udjen nad) einem tt)r jufogenben 2Beibcplafee bidc Sßapicrlagcn in ben ^Pflanjenma^pen,

unb gleichzeitig alle ©tengel, UMatfcr, SBlütcn, toeldtje ihre ©trage berfperren. 3u flttebertagen,

SJorrathSfammern ,
furj, überall ba, wo genießbare ©egenftänbe irgenb welcher 2trt längere 3«t

ungeftött liegen, finbet unferc Sarbe au*fömmlid)e Nahrung. 3m Sluguft umfpinnt fie ihr lefoteS

Sager mit ben Slbnagfeln ihrer Umgebung, wirb zur flippe unb fcb>n in bierjehn lagen ju einem

loum 3,5 Millimeter langen, unfeheinbaren Äafer, beffeu Ausfeilen fich je nach ben ©efdjleebtern

änbert. £aS 2Bcibd>eu hat e i f ö rm i g c, born unb hinten burch Behaarung weifjfledige Orlügelbedfeu,

baS Männchen faft walzige unb ungefledte, tiefe Spunftftreifen auf biefen; ein faft fugeligeS, hinten

jeborfj eingefcb>ürte8 HalSfd)ilb mit bier, bon £aarbüfd)eln gebilbeten Rödern auf feiner ©djeibe,

!eulcnförinige, faft gcftielte ©d>enlel unb roftbraune Körperfarbe hoben beibe @efd)leebier mit

einanber gemein unb unterfdjeiben fte bon anberen Birten. $ic ©attung Ptinus (©ol)rfäfer) totrb

erlannt an bem eingezogenen Kopfe, ben genäherten, fadenförmigen, bom bierten ©liebe an

cbltnbrifd) geglieberten Wühlern, ben runben, bortretenben klugen, bem lang fpinbelförmigen ßnb«

gliebe ber Jafter, am hinten berengten Hal»fd)ilbe, beffeu Süden mit ben Söcidjen berfd)miljt, an

ben Walzigcn, wenig h^rauStrctenben borberen unb ben nach innen nicht merHid) erweiterten

hinterften ^flften.

^in unb Wieber aeigen fid> in ben menfchlid)cn Söehaufungen nod) anbere «rten berfelben

ober einer ungemein naheftehenben ©attung, fo hat namentlich in jüngfter 3eit ber bttrd) ben

Hanbel tu ®eutfd)lanb eingeführte meffinggelbe Sohrfftfer (Ptinus hololcucus) einiges

9luffehen erregt. Ser gebrungene, im .^atSfchilbe fugelrunbe, in ben Slügelbeden breit eiförmige,

artige tfäfer fällt burd) ba« meffinggelbe, bidht anliegenbe unb feibenarrige Haarlleib, fofern eS

nicht, fledenweife abgerieben, bie fdjWarze ©runbfarbc burd)bliden lägt, fofort in bie Slugen.

Söegen beS gebrungenen ©aiteS unb Weil bie Oberlippe auSgeranbet, ber 3ahn in ber Äinnmitte

ftumpf ift, währenb jene ganjranbig, biefer fpifo bei Ptinus ift, hat man unferen Ääfer einer befon«

bereu ©attung Niptus jugewiefen. *Bor einer SReihe bon 3öhrcn gelangte er aus (rnglanb in bie
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Sammlungen ber $eutfdjcn. 9lcuerbingS r)at er ftd) nun lebenb in Hamburg, 3widau, 9iofjroein

in cinjelnen .§änfcrn gefunben, ift mit £nbe 9lpril 1873 lebenb jugcfdjitft worben, mit bem 33c«

merffn, baß er trotj feiner ftellenwcife in Cucblinburger9£ieberlagsräumen beobachteten ungeheueren

Vermehrung jefct wieber (eltener ju Werben beginne, unb begegnete mir fd)lie&licf) in ben eigenen

3öol)iiräumeu, in bie er Burd) JBerpadung t)on ölaSwaarcn cingefchleppt fein bUrfte. Süer Ääfcr

ftammt otme 3n>eifel °uS bem fernen Dften; benn Sa Iberman fjat it)u juerft in feiner ttane»

faulafifdjcn Sauna benannt unb befdjrtcben. 3m freien ^at er fiel) in Seutfdjtanb bisher ftdjer

nod) nic^t fortge|)flanjt.

Die IMopf» ober 2öerIr)ol3läfer (Anobium) Boljten als ßaiüen in aBgeftorbenem ^olje,

borsugSweife in bem ber 9tabelbäume ober Rappeln, ßtnben, 33trlcn , Gllern unb anberen burd)

Söeichheit au$gc3eidmeten ßattbhöfyet, unb fönnen batjet an Dtten, Wo fte ungeftört fmb, Wie in

Äirer)en, unbewohnten Schlöffcrn, an SBilbfäulen, Werttjbollcn Sdmifceleien , an alten Grbftürlen

bon SJlöbetn in unferen 2Bob>jimmem feb,r beträchtlichen Schaben anrichten. ©efrümmt an bem

faltigen Äötper wie bie borige, unb mit fedjS fleinen SSeindjen berfefjen, arbeiten fte (Sänge im

§olje, jttnächft unter Schonung ber Oberfläche, unb laffen BeS SlbcnbS, wenn alles ruhig ift, it)r

Scfjtapen hören, inbem fte in einem alten Sctjranfe, einem lifch« ober Stuhlbeine ihrem ^crftö=

rungSwerfe nachgehen, unb nach unB nach beren 3nnercS in unjufammenhängenbe Skoden unb

Staub umwanbeln. 3m 9Jtai ober fpftter, je nach Ber 3lrt, pflegen fie erwachsen ju fein. Statin

nagen fie fidt) ein etwas geräumigeres ßager unb roerben ju puppen, biefe in einigen 2öocfc)en 3U

Itafern, welche nun baS Söerf ber ßarbe fortfcjjcn unb burch ein freiSrunbeä Alu^lod; bas Sreie

jiKhni. Mehrere folchcr ßöcber, welche ben fpätereu ßarben auch bienen, um baS Söohrmehl aus«

juftofjcn, oerrathen mit ber 3«t bie Slnrocfenheit BeS „2ButmeS" in irgenb einem $oljgeräthe, in

©allen ober in ben Senfterbcftcibungen beS alten ©ebäubcS. 3ft «S aber erft bahin gefommen,

fo läjjt fich jur Erhaltung Ber angegriffenen öegenftänbe roentg ober ntd)tö mehr thun. 3m 3uni

fällt für gewöhnlich bie Ölug3eit ber Hafer, unb jefct finbct man fte ba, wo fte einmal häufen, in

Paarung, Bad Heinere 9)täuttchen auf bem größeren Süeibehen fifoenb. Der fapujenförmige,

Buclelige SJotberrüden , Ber feitlich fcharf getantet unB Bahcr mit ben SBeichen nicht berfchmoljen

ift, ein fleiner, nach unten gerichteter, 311m gröfjtcn Xtyik barin berftedtcr flopf, eine fchmale,

lofe Öühlerleule, welche fo lang ober länger ift, als bie ihr borattgehenBen fäblichen ©cifelgtieber,

obfehon fte nur Babon brei umfafjt, unb ein roaljiger Äötper laffen fie auch bom unbewaffneten

2luge erfennen. las Gnbglieb ber ßippentaftcr erweitert ftd) unb ift gefttttyt, bie Spifye ber Äinn«

baden jroeijähnig; ber Unterfiefcr ift auS 3Wei behaarten ßaben unb aus fabenförmigen bier«

glieberigen, born fcfjräg gefügten Softem jufammengefefot. S)ie Seine hoben an ben beiben

borberen paaren wenig bortretenbe, Wütige §üften, an ben hinterften laum

nach innen erweiterte, alle fünf ungetheilte gujjglieber unb fönnen wie bie

Gütjler an ben Äörper angebrüdt werben; benn auch biefe Ääfcr ftellen fid)

tobt unb laffen in foldjet Sage alles über ftdj ergehen, WeSt)alb mau ber

einen 9lrt ben tarnen „Irofcfopf" beigelegt hat. 9Jtan fennt etwa fcd;3ig

Sitten, beren Hälfte in Europa heintatet.

3)er Bunte lllopfläfer (Anobium tcssellatum) ift ber gröfjtc bon

allen unb hier im SBilbe borgeführt. S>urd» bie untenoävtS nid)t ausgehöhlten

Seiten bei .^alSfchilbeS unB eine feine, über ben ganjenflörper mit Cinfdcjlug »unter atontifet

ber 3lügelBeden ausgebreitete tpunitirung unterfdjeibet er fidt) bon allen
<Au"bl

wcBr*?»rt!

U,U"

anberen; aufjerbem äeichnen ihn breiedige 2luBgtteber unb bie Dberfeitc beS

Braunen ÄörperS eine Sptenfetung bon gtaugelben #aatcn auS. — Sex Zxo fef opf , bie lobt en«

uhr (Anobium pertinnx), ift fdjwar3 ober pcd)braun, mcrflidh tleiner, hat ben Seitenranb unb bie

eden beS #alSfd)ilbeS abgerunbet, eine rautenförmige Süerticfung an ber 2öur3el beS leiteten

8«
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betberfeitd babon ein gelbeü #aarfletfdjcn unb, tote bie folgenben, tiefe ^unftftrcifen ouf ben ^Iüget-

beden. — 3)er geft reifte 2öerf fyoljfäf et (Anobium striatum) ift faft um bie§ä(fte Keiner ald

ber borige, beßer ober bunfter pcdjbraun, fein unb furj bebaart, auf ben ftlügclberfen punltirt geftreift,

t)inten gerunbet, nid)t abgeftufet. £er 9tanb bed £al#fdjitbeä biegt fidj in ber @cgenb ber Schultern

winfelig auf, bat aber feine (Enterbung. — £er SBtobfäfer (Anobium paniceum), um nodj

eine bierte, oft in ungeheuerer Wenge borloimnettbc Sfrt bon ben Äörperberbältniffen ber borigen 311

nennen, bat ein burdjauä gleichmäßig fladj gewölbtes, botn etwas Oerengted .£>al$fdjitb, unb eine

feine, jiemlicb bid)te SBebaarung auf bem ganjen rötb,lid)bronneu unb toatjenförmigen Äörper.

2icfc 9lrt (ebt nidjt bloß, toie il)r Warne anbeutet, in altem, fnodjenbart geworbenem SBrobe, fonbern

überhaupt in inct)(- unb jucferboltigen ^flanjenftoffcn, in Sämereien, in ©emeinjdjaft mit bem

3>iebe in Herbarien, burdjlödjert bog Rapier, tucldrjed fdjledjt ftfjlicßcnben &enftern nad)belfen

fott unb burdj Stärfeflciftcr aufgcflebt warben ift, bemofjnt ben Scbifffywiebad unb richtet fo in

ber bctfd)iebenften SBeife ©droben an. 9ln folebe ©cgenftänbe legt baö SEBeibdjen feine 3ablretdjen

Gier ab, bie ifjnen folgenben Sorben boljvcn fid) ein unb bevwanbeln mit 33eibfilfe ber Ääfer ben

betreffcnben Äörper in ©roden unb Staub , wenn fie in itjrer Ibätigfeit nid)t geftört werben.

Me biefe Ääfer berurfad)en 31t Reiten ein flopfcnbeä, burdj feine fflegelmäßigteit an bai

liden einer lafdjeuufjr erinnentbcS ©eräufdj. $örte man e8 nbenbs unb nadjtä in einem

ftillen Äranleujimmer — einem JDrte, ber fid) bor allen ariberen ju berglcidjen SBabrnebmungcu

eignet —
, fo mußte e3 bem alten Aberglauben jufolge bic testen 2ebcn$ftunben be8 fdjwet £ar-

nieberliegenben berfünbigen, babcr„Xobtenubt". 9113 man nad) einer natürlidjen unb bernünftigen

Grtlärung biefer ßrfdjeinung fud)te, glaubte man fie in bent rl)btljmifd)en klagen jener Sarben unb

ber Ääfer gefunben ju babeu. SSiefeS ift aüeibingS ein febr gleidjmäßige3, aber nidjtä weniger

alä ben Ion einer llfyt nadjatjmenbeä. SBielnie^r bringen bic Ääfer felbft biefeS ©eräufdj unb

3toar in folgenber Söeife betbor. Sorbetbeine nebft girier angejogen, ben Äörper bauptfädjlid)

auf bie Wittelbeine gcftüfct, fdjnellt ber Ääfer jenen bor unb fd)lägt mit Stirn unb SBorbertaub

beö $al«fd)ilbeö gegen bad #013. 33 e der in #itrf)eubad) tljcilt hierüber feine ^Beobachtungen mit,

wie folgt: „Unter bielcn fällen, in beuen id) bai Älopfen belaufdjte, ift mir nur ein einziger

befannt, wo bicfeS ber Ääfer außcrbalb feined öanged im^olic berridjtete. war am 1. 3Jtai

1803, als id) in einem 3immrr meiner Söolmuug, Wo aufgehobene alte bieten aufgehellt waren,

biefeg gegen Slbenb ^övte. £aä borfid)tige Umbreben ber ©ielenftüde führte mir jwei nod) nid)t

lange auSgefdjlüpfte Ääfer bon Anobium tcssellatum ju, id) bradjtc fie unter eine ÖlaSglode auf

einem lifdje unb faub fie 311 meiner lleberrafcbung nad) einer Stunbe in ber engflen 93erbinbung.

9(18 biefe einige 3eit gewägt unb beibe etwa bvei^ott bon einanber gelaufen waren, begann bai

SBeibdjen fein Soden burdj Älopfen; baä Wänndjen ftretfte bie 5üt)ler, wie 3UIU Saufdjen gerabe

mxi unb antwortete nad) beut jweiten 9ittfc bem Söcibdjcn mit bemfelben 3eid)en; fo würbe unter

ftäfjer» unb 9täl)errüden biefe« ßicbcSbnett mit Grfolg fortgefe^t. Sa§ abwed)felnbe Älopfen unb

begatten bauerte in größeren unb Heineren 3n>Hd)enräuiucn bid 311m anberen Stadjntittag fort.

sJtad) biefer 3eit fasert beibe Ääfer rubig unb bon einanber entfernt. 9(m anberen Worgen ber»

rietb ba8 Wänndjen an allen feinen ^Bewegungen eine bebetiteube Sdjwädje, fonnte nierjt mebr

orbentlid) geben unb berenbetc ben folgenben lag". 3m nädjften Sab" fanb ber 33erid)terftatter

feine 3Babrnebmungcn bon neuem befiätigt unb er^äb^tt bann weiter bon einem ^ärdjen, weldje«

er am 1. ^pril beä abermals näebften 3ab"ä aus altem ^ol3e er3ogen, unb jebed einzeln in

gut bevfd)loffene, leere 3flnbbol3biid)ädjen gebradjt Ijatte: „91m 8. ?lprit", beißt e#, „börte idj

ben einen in ber Slbenbbämmemng flopfen, worauf ber anberc balb antwortete. S2a3 Wänndjen

war ju meinem großen ßeibWefen in ber Mart)t geftorben, baä 9Seibd)en mad)te mir aber um fo

größere ftreube; benn alä id) mit einer Stridnabet burd) Stoßen auf ben lifdj, auf Weldjem bai

Söüd)'Sd)en mit il)tn ftanb, beffen Älopfen nacbjuabmeu berfud)te, antwortete e8 mir mit bemfelben

3eid)cn unb 3War au fpäteren wannen lagen 3U jeber 3eit unb mit einer foldjen£n>, baß
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ftd) leicht bercn Urfadje — ßicbcäfcbnfudjt — beniett). 3lm 2. 2Hai antwortete mit beträfet jum
letjtcnmale; bis aum 15. SDtai lebte berfelbe nod), o^iie in fed)3 SBodjen mit befanute 9tat)rung

ju fid) genommen su ^aben". 9lud) td) ^atte Gelegenheit, biefelbe 9ltt, toenn aud) unboll»

loinmener att »eder, beim Ätopfcn au belauften. <&i war am 15. unb 16. Slpril 1872 in

ben 9lad)mtttag8ftunben, als ict) in meinem, nadj einet belebten ©trage fet)enben 3immet, om
9lrbeit3tifd)e ftfoenb, auf laute« Älopfen aufmerlfam nmtbe. 9m erflen £age wat ti halb bet»

ftungen unb id) ging tr)m baljet nidjt weitet nad), alä ti am folgenbcn aber wieber unb anljal«

tenber Ij&rbar würbe, fpürte idj bem Urheber nad) unb fanb enblidj oben awifdjen ben ^enftern

I)intet etttmS loSgefprungener Japete an biefet einen bunten ßlopffafer ftfoen, weldjer burdj

©to&en an ba3 fleife unb febembe Rapier ein befonber« laute» ©eräufd) b>rborgcbrad)t b,atte.

S)aä Ätopfen, meiere« ftd) bom 3uni bi« jum »uguft an »armen Jagen obet Mähten bernebmen

lafjt, rütjtt bon bem fid) fpätet entwidetnben 2tofotopfe fjet. Sie „lobtenuljt" bet ©d)Wad)>

föpfe f>ot fidj fomit nad) ben SBeder'fd)en ^Beobachtungen unjmeifel^aft in eine „fieben3ub,r"

umgemanbelt. Um neue« ßeben ju etjeugen, flopfen fid) bie aBerfb>laläfer jufammen, wie

ftd) bie alletbing« mcljt poetifdjen ßampbriben aufammen lendjteu!

3Kan ftnbet alte bieje Ääfet aud) im greien, wo ti ja nirgenbä an altem ßolae fet)lt, aber aud)

nod) biete anbete, fef>r ä^nlid)e, bebeutenb fleinete, l)öd)ften8 3,37 «Millimeter lange, ber Gattung

Cis ungehörige, Weld)e oft au rmnberten bei einanbet in ljolaigen Saumfdjtoämmen wohnen unb

batin ebenfo booten, wie bie befprodjenen im -£>olje. Sacorbaire weift fie mit nod) met)teren

anbeten Gattungen einet befonbeten ffrmilie au, wäbrenb mit ti botaogen, fte mit ben borigen

ju bet gfamilie bet #olabot)rer (Xylophagi obet Ptiniores) au beteinigen, inbem fie ein hor-

niges flinn, eine 3unge bon häutiger obet lebetartiger ©cfdjaffenbeit, atoei Mattartige unb

gettJimperte ßaben, meift elfglieberige, bot ben Singen eingelegte Süßtet, watjige obet fugelige

Ruften bet biet botberen ©eine, meift fünfgliebetige Srttfje, einen auä fünf (feiten fieben) Saud)«

ringen aufammengefefoteti Hinterleib unb einen walaigen ßörpet mit einanbet gemein haben.

5Rit bet Ofamilie ber ©djmaraläfer ober Jenebrtontben (Melasomata, Tenebrio-

nidac) beginnt bie 9leit)e bet berfd)iebenaer)igen Ääfer (Hctcroincra). ©o mannigfaltig

aud) bie £radjt bet jablreidjen ©ippen ausfällt, in weldje man bie mel)r benn biertaufenbfünf«

Ijunbert 9trten gruppirt b^at, legen fie bod) in anberen Schiebungen, ali in ber fd^wataen Färbung

unb in bet 5u§bilbung, fo biete Uebeteinftimmung an ben lag, ba§ fie ein gtofee«, abgefdjloffencd

0anae8 bilben. 3n Slnfebung ber Wunbt^eile bebedt bai in einet STuÄtanbung bet flehte ein«

gelenfte Äinn bie 3unge mit iljten ^Rebcnaungen b^uftg, betoeljtt ein *D<a^Iaabn bie furaen unb

Itäftigen Äinnbaden am ©runbe, ift bon ben betben Sappen beä Unterliefet^ bet innete fleinete

oft mit ^>ornbot(n berfe^en. 3)ie 9tugen ftnb breiter ali lang, meift fladj unb bom au#getanbet,

bie t^übttt elf-, feiten mit jetjnglieberig, feitlid) bor ben fingen, untet bem borfpringenben Spangen«

ranbe eingefügt unb aufi beutlid) abgefegten ©liebern gebilbet, woburd) fie ein fdjnurfönnige«

»nfeben tr^alten. Sie £fiften liegen ftet« bon einanbet entfernt, bie borbeten, fugeligen in

gfl'cr)loffenen Pfannen, bie binterften fmb breiter alö lang, unb bie Ätlnuen berSü^e einfad). 9lm

SBaudje untcrfd)cibet man ftet« beutlid) fünf freie 9iinge. S5a biefen ©djwararödcn, ber ^lügel

meift bar, bie Xeden fogar oft an ber Watjt aufammengewad)fen fmb, fo fe^tt itjnen nidjt nur ber

Ürieb, fonbem überbaupt ba* Sermögen, ben Orlug nad) oben au netjmen, fte meiben baber ba8

ßidjt, füllen ftd) an bem bumpftgen ©oben, unter ©teinen, binter faulenben SBuraeln unb %inbrn>

ftüden, in ben ©djmufymintetn ber Käufer am worjlften, unb neunten bon ir)rer unflättjigen

Umgebung aud) einen wiberlidjen Gerud) an, ftnb fomit in jeber $infid)t t)dd)ft unliebeuewürbige

Orinfterlinge. Sieben bem großen ^eere ber büftet gefärbten, ttägen unb lid)tfdjeuen Sitten, weldje
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in 5lftifa mit Giufd)lu& ber s]Jüttelmecrlänber iljreu .fcauptfifc tjaben unb nur in einjelnen Ver-

tretern audt) anberroeitig toorfommen, finben fid) lidjterc, mctallijd) glänjenbe, geflügelte unb

beweglichere Birten, rocldje an Vaumftämmen umrjcrfrtcdjcn ober ftd) nod) rjöfjcr ergeben, unb

baburrf) ihre Vermanbtfrijaft ju anberen bcrfdjiebenjefjigcn Jainilic" befunben.

3u ben menig belannten Cor Den jeigen bie Sdjroarjfäfer grofjc Uebereinftimmung: einen

lang geftrerften, ttwrmförmigen, etma« niebergebrüeften ßörper, ber in eine Spijje ober in jroei

2lnf|ängfel ausläuft unb burdjauS fjart bepanjert ift, fedjS fünfglieberige Seine, biergliebcrigc

Öüfjlcr, eine 2abe im Untcrfiefcr, unb feine, jroei ober fünf klugen jcberfeitS beS JtopfeS.

Unter Verleugnung einer SReibe bon gebrungen unb geftrerften, nur im füblidjen Guropa

gebedjenber formen fei junädjft beS in ganj (hiropa lebenben, am liebften in Äettern unb ärmlichen

bunfcln äÖiufeln ber.Käufer fid) aufbaltcnben i^infterlingS gebaerjt, meldjerroeniger im Wunbe beS

93ol(cS, als in ber Sdjriftfpradjc unter bem Stauten

bcö gemeinen Üraucrf äf erS ober lobtentäferS

(HIups mortisagn) fein erbärmliches Dafein friftet.

yiud) SJtoufct ermahnt tr)u neben ben Sdjabcn unb

meint, er mürbe gemifj uubefannt geblieben fein, menn

itjn (Blatta foctida) l i n i u S nid)t all ben ©ptUfteifj

nftljcr bejeiermet tjättc, ba er or)ne biefe (Hgenfdjaft mit

anbei cm, namentlidj pilleubreljenben Däfern leid)t ber»

medjfclt werben föune. Cbgleidj fein Äörper fo gebilbet

fei, bafj man fdnoören mödjtc, er fjabe 5lügel, fo fei

bod) nid)t einmal ba« ÜJlänndjen bei biefer öattung ge-

flügelt, mic $ l i n i u S gcfafclt tjabe. Sann fäljrt 9Jc o u •

fet fort: „Gr lebt in Vellern unb ift Öaftfreunb ber

*Utiftgruben, friedjt in ber StarJet in trägem Starfdje Ijer-

oov, fctjvt aber beim (eifefteu Vlnjeidjen bon ßtdjt ober

ber mcnfdjlidjcu Stimme in bie iytnfterniS jurürf; in

SQßaljrljeit ein fcrjamfjafteS unb im t)öd)ften Wrabc

liddfdjcueS Ifjier, nidjt megenSJlöbfidjtigfeit, fonberu

im SBenjujjtfeiu feines fd)(ed)ten Öcrudjea unb feiner

Ucbettbateu ; benn er liebt fdjmujjige @aftmä£)ler, burdjbridjt frembe sJJtaueru unb beleibigt burd)

feinen tiäfjUdjcn ©erudj nid)t nur bie ^ta^eftetjenbeu, fonbern bie ganje Madjbarfdjaft. 6r lebt

einfam unb finben fid) faum jmei bei cinanber. Db er aus ber Sdjmu^maffe entftetje ober burd)

gegenfeitige Vereinigung eincS <DJännd)cnS unb ÄüeibdjenS, ttüffen mir nid)t". 2!er lefcte ^meifcl

ift längft gelöft unb bie Sarbe beS fläferS tum mehreren üanbSleuteu sJJloufetS fpäter ab*

gebilbet morben. ©ie ift ber beS s
.Dcel)lfäfcrS fet)r äljnlid) unb bon ber Vitbung, roeldje mir an ber

luer gegebenen beS Hlaps producta erfeunen. 3m übrigen übertreibt 3Jtouf et bie unangenehmen

(figenfdmften unb bie Cidjtfdjcu beS ItjiereS, inbem baefelbe nidjt unangeucfjmer riedjt alö

anbere 5amiliengcnoffen unb tjunbert anberc in äljnlid)er SUeife lebenber äfer. 3llle Vlapfe fjaben

bie borliegenbc flörperform, jufammengcmadjfeuc ^lügelbcrfcn, eine fidjtbarc Oberlippe, ein beif=

förmiges önbglieb ber iliefertafter, eine unter ber rautenförmigen Äinnplatte oerfterfte 3u«gc, Qti

ben .^üften ber Wittel» unb Hinterbeine einen [leinen Nnfyang, yoei Gubbornen an ben 93orbcr=

fdjieneu unb hlt| bemimpertc, (au in jufammengebrüdte 5ü&e, melctje ftetS biel Iflr^er als itjve

Schienen finb. ißei unfercr Äd ift bie ausgesogene Jlügelbcrfenfpi^e in beiben öefdjtedjtcrn gleid)

laug, unb baS 9RAimd)nt bor bem SBeibcfjen burdj ein Vüfdjcl gelben JiljeS mitten am hinter«

ranbe beS erften iöaudjringea auSgcjeidjnet.

2Jon ben 3eift(äfern (Pimelia) (ommeu bier^ig im füblictjen (hiropo, meljr nod) im nört«

lidjen Vlfrifa fammt Vorberaficn bor. Sie fütjren, mic bie Ijier miebergegebenen Jtörperüer^ält.

1 Otltwlntr Jtcu«il.ifrr (I1U{>* tnortlM|r*), 9 v.u«
von pruducU; btiU B*rai6fc<tt.
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mfie lehren, ben Flamen mit iHecht; beim alle Ifjcilc an ifjncn fmb gebrungen unb maffig, ba3

Gnbglicb ber Xaftcr ftarf geftuUt, bic gebuchtete Oberlippe borfpringcnb, ba$ brttte «lieb ber

fünft furjen fttyln auffattenb lang, bic 33orbcrfd)icnc breiedig erweitert, bic übrigen jufammen-

gebrüeft unb bierfantig. 35ic Pimclia distineta au§ Spanien jeid)nct fid) burd) ein glanjenb

glattes, an ben Seiten erhaben punfttrted £>a(äfd)ilb, matte, runzelig punftirte J$lügelbedcn, beren

jebe in gleichen 9lbftänben bon toter glänjenben ßängerippen aufjer ben ebenfo gebilbeteu 9taht»

leiften burdjjogen wirb. sJiur an ber Dbcrfläc^cnbe|cr)anenb,eit unb an ben geringen Abweichungen

in ben Jtörperumriffen fmb bic ähnlichen Arten oft nid)t leid)t Don einanber ju unterfdjeiben.

S)ie Srciflfäfer fommen borherrfdjcnb an ben vUtcereefüften bor, wo fie ftdj unter Steinen,

in leeren Sdmcdentjäufern
, flWtfdjen bem ausgeworfenen unb aufgekauften Seetange berftedt

galten unb an berwefenben Stoffen after Art nie fanget leiben. SBeil niemanb eine befonberc

Neigung für fie empfinbet, fo ift unfereä äöiffenö nad) itjrc (fritwidclungägcfdjidjtc bisher ebenfo

unbeadjtet geblieben, wie bic toietcr anberer ihrer ßeftnnungä- unb Samilicngenoffcn.

Schließlich fei nod) einer Art gebadjt, bie einige tiicltcidjt, mit Welcher wir nadj mehr ali

einer Seite hin ju .<paufc iBefanntfdjaft machen fönneu, ob,ne baburd) unangenehm berührt ju

werben. 3cf) meine ben *Dle^lfäfcr, ÜJlüllcr

(Tcnebrio molitor). 35er miffenfdjaftlidje 0at»

tungename ift auf bie ganjc Samilie übertragen

worben, nidjt aU ob ber ßäfer biefclbe am beften

bergegenmärtigte, fonbem fidjer nur barum, weil

man feine berbreitetfte SManntfchaft borauägcfejjt

hat. Sie beutfehen ^Benennungen beuten auf feinen

Aufenthalt unb feine GJcburtsftätte, benen jufolge

mir uns nid)t wunbern bürfen, borübergetjenb eine

feiner brauneu Ötügelbedcn ober Uebcrrefte feine*
' ^SS^'jS^Zi; mw ffiC**""

mageren tförpera, bicllcid)t audj feine ßarbe in

boö SJrob eingebaden ju finben, fall« ber Sßäder ti an ber nöthigen 58otfid)t unb 9ieintid)feit

hat fehlen (äffen.

Sie fiarbe ober ber sD(ehlwurm, wie fte allgemein hcijjt, lebt inbefj nicht ausfdjliefjlid) im

örunbe ber Wehl- unb Äleiefäftcn, nidjt bloß in allen 2Biufcln unb unaugangttdjcn piäfodjenbon

blühten, 33adf)äufcrn ober #auemirtfd)aftcn, tr>o bie genannten Wahrungämittcl hinftäuben unb

jahrelang unberührt liegen bleiben, fte fommt aud) an mefentlid) anberen Dertlid)feitcn bor unb

ernährt fid) bon nod) ganj anbtren Stoffen. 3d) fanb fie cinft in Stenge unb bon bcrfdjiebencr

Cörb^e in einem etwas" (Srbe Ijaltenbcn, jur Qxufyt bon Sdjmcttcrliugsraupcu beftimmten haften,

ben mir ein 23äderf)aus bemohnenber örcuub geliehen hatte. Sie bariu bcfinblichen, läugft ber*

geffeneu puppen unb einige Sdjmetterlingsleichen bieuten ben Sorben jur Nahrung. Rubere haben

fie im Utifte ber laubenfdjlägc gefunben, mo gar mancherlei für fie abfällt, unb alle biqenigen,

njeldjc infeftenfreffeube Singbögcl in 5)le^rjat)l halten, jttd)tcn befauutlid) bic Mehlwürmer,

um ihren gefieberteu Pfleglingen bon ^cit ju ^Jcit einen Öederbiffen reidjen ju fönnen. 3>» biefent

^merfe bringt man eine Anjaf)l ßarben in einen alten, breiten Äod)topf mit etwas Äleic, ber»

trodnetem Ükobc unb alten Gumpen jufammeu, bedt benfclben 31t, bamit bie ausgefdjlilpfteu tfäfer

nidjt entweichen, fonbern ihre SBrut an bem ihnen angemiefeneu Orte mieber abfehen. SBefonbers

frud)tbringcnb geftaltct fid) bic Vlufjudjt, menn bon 3eit ju 3eit bie Seidje eine« fleiucu Säugerä

ober Süogclö bargcrcidjt mirb. Sie iläfer unb Sarben ffelettiren fotd)e faft boüftänbig unb liefern

Präparate, bie, burd) 9lbfd)abcu ber nod) anhaftenben Schuenfafern nadjträglid) gereinigt unb

geglättet, allen Slnforberungen genügen, um in einer Sfelettfammlung aufgeftellt merben 311 tonnen.

(H)e bie ^tchlmürmer erraachfeu fiub, häuten fte \\$ biermal, unb man fönntc eine fote^c Farben,

haut für ein abgeftorbenea Ztyn Ratten, weil fie wegen ihrer £ärte bie natürlidjc Öeftalt
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beibehält. Sie ftnb glänjcnb gelb, bis 2(i Millimeter long, fjabett einen fleinen eiförmigen unb

augenlofen Äopj, beffen Munböffnung nad) unlcn gerietet ift, furje, bierglieberige ftühter, fedjd

Seine mit ebenfobiel ©Itcberu, unb an bem ftumpf jugefpifoten legten 2cibeSringc jtoet fdjtoarae,

nadj oben gerichtete £ornfpifcdjen. Sdjon bei SBefpredning ber „3)rahtn>ürmer" mürbe auf bm
überciuflimmenben ßörperbau mit ben Mehlwürmern ^ingewiefen. SÖie jene, fönnen aud) biefe

infolge ihrer ©lätte unb ftarfen MuSfelfraft fid) leicht jmifdjcn ben gingerfptyen burdnuinbeu,

menn man fte nid)t redjt feftf)ält.

Ungefähr im 3uli erfolgt bie 33erpuppung an bem gemoljntcn Aufenthaltsorte ber ßarbe,

gern in einem Söinfel, jh>ifd)en Uretern, bie tuotjl audj jur größeren 93equemlid)feit an ben

ftänbcrn etwa« abgenagt »erben. Abtocidjenb bon ber ßarbe ift bie Sßuppe jart unb meid), toott

Sarbe weiß, mit bcutlidjen (Sliebmaßcn unb jwei hornigen, braunen Sdjwanjfpi&djen berfehen.

3cbcS $intcrleibSglieb erweitert fid) feitwärts jn einem bünnen, bicredigen SJorfprunge mit braun

gezähntem 9?anbe. 9lad) einigen 2üod)tn crfd)eint ber ßäfer, anfangs gelb, attmählid) bunfel*

braun, am 33aud) e l) Her unb rötljlid) fd)immemb. <£r ift jtemlid) flad), mit Ausnahme feincS

formalen JfopfeS faft gletd) breit im gaujen Verlaufe, unb hängt, obfdjon boUfomraen gefdjloffen,

infolge ber nadjgicbigcn Söerbinbungehäute, beren bereits bei ben Spcdfäfern gebadjt »urbe, in

ben brei <£>auptthcilen lofe jufammen. 2>er platte, born gerunbete Äopf fleht gcrabe bor unb tragt

an feinen Seitenränbern bie elfglieberigcu, fdjnurförmtgen, nad) ber Spijje fcfjwad) berbidten

Wühler, burd) bie Warfen eingefdjnittene Augen, einen hornigen 3Qhn 011 oer inneren fiabe bed

llnterfieferS, beffen Softer beilförmig enben, unb ein abgeftufet eiförmiges (Snbglieb ber fiippen«

tofler. Außer ber bieten, ben ganjen ftörper beftreurnben «Puuftirnng jicb,en feine fturdjen über

bie giögelberfen, unb beim Männdjen frfimmen fid) bie borberften ber bref)runben Sdjienen.

SJcfonbcrS bcS AbenbS wirb ber reichlich 15 Millimeter meffenbe tfäfer lebenbig unb fliegt umher,

fo baß man ihn beS MorgenS biSroeilen in Wäumlidjfeiten ftnbet, loo er fid) bisher nod) nie bilden

ließ, unb bie allgemeine -Verbreitung feiner ßarbe leid)t crflftrlid) toirb. Seine Sntwidelung

nimmt burd)fd)nittlid) ein 3at)r in Anfprud).

Söenn nadj Uebergchung einer Dteitje berfdjiebenjehiger Ääfer jefet bei einer «einen gamiltc

.$alt gemacht toirb, beren ©lieber gleid) ben übergangenen toeber burdj ihre .^äuftgfeit, nod) burd)

bie feinbfetige ober freunblid)e Stellung, welche fie bem Menfdjen gegenüber einnehmen, nod)

fonft tote biefem ein allgemeineres 3ntercffe abberlangen: fo ift bodj bie Art ihrer Gntwirfe«

lung eine fo eigenthümlidje unb bon ben fämmtltd)en bisher betrachteten Ääfern fo abmeichenbe,

baß eine furje SBefpredning berfelben boUtommen gerechtfertigt erfdjeint.

GS honbclt fid) junädjft um bie artenarme Familie ber ftäcfjerträger (Rhipiphoridao),

nur (leine, unfdjeinbare Ääfercrjen, beren fenfred)tcr .ftopf wie burd) einen Stiel mit bem born

feht berfd)mälertcit &als}chilbe in SBerbinbung fteht, unb beim Männchen toebelförmige ober

gefämmte, beim SScibcrjen meift nur gefügte Wühler trägt. 3)er Dbertiefer hat innen feinen #aut-

faum, baS (frtbglicb ber Jtiefertaftcr nicht bie 93eilform, Wie bei nahen SBerwanbten. S>ie ölügel-

beden übertreffen bie #alsfd)ilbmur3el faum an Srcite, alle #üften ftnb einanber genähert unb

japfenförmig auS ben ©clenfgruben borgeftredt.

%tx feltfamc grädjerträger (Mctoccus paradoxes), eines ber größten §famtlicngliebet

(7,6 bis 10 Millimeter), ift fdjtoarj, an ben ftumpffantigen Seiten beS .f?alSfd)ilbcS fowie am
fielartig jugefchärften 5Baud)e gelbrotr), baS Männdjen flberbieS an ben ftlügclbeden ganj ober nur
ttjeiltocife gelb; feine gühlergliebcr tragen Pom bierten an je jroei lange Sahnenanhänge, toährcnb

an benen beS UBcibdjcnS nur ein 3a$n fteht. 3)aS feitroärtS gerablinige unb mehr in bie ßänge

gezogene ^>alsfd)ilb fpringt an ben §mteretfen aahnartig, in ber Mitte beS £interranbeS
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breijipfetig bor unb roirb in ber Glitte feinet ©djeibe bon einer CängSgrube burdjfurdjt. 3cbe

Qrlügelbcde erteilt ba« #interlcib«enbe, nimmt aber burd) fct)arfe Sufpi^ung ßeilform an, fo

baß im »eiteren ©erlaufe ftd) bie Släljte beiber nidt>t berühren, fonbern Haffen , eine bei fläfern

nur feiten bortommenbe SBilbung. 2ln ben langen unb bünnen Seinen übertreffen bie Hinterfüße

ihre Schienen unb tr)re ©djenfel an Sange.

llnfcr Äöfer toirb in ben (frblödjer au«füllenbcn Heftern ber gemeinen 2Be«pe geboren, unter

SBerbältnnvu, toelcbe längere 3"* "nen ©fßtnflanb be« ©treite« gebilbet haben. 9(nbreto

Murraty behauptete 1809, baß bie fiarbe gleid) ber fiarbe ber SBeöpe eine Qtllt betoobne unb

toie Iefrtere bon ben Arbeiterinnen bei äöc«penftaate« mit bemfelben ftutter ernäbrt toerbe, tote

jeber rechtmäßige 3eUenbetoor)ner. tiefer Anficht toiberfprad) in berfelben 3eitfdjrift (Ann. and

Mag. Nat. Hist. Scr. IV.) unb in bemfelben

3afjre ©mitt), inbem er ftd) auf ©tone'«

^Beobachtungen ftütote. 9lacb benfelben toirb

bießarbe bei gäcberträger« für einen eckten

©cbmarofeer erflärt. Sa« SBeibdjen legt fein

Gi in eine 2Be*penjette, unb fobalb bie in biefer

rechtmäßig tooljncnbe 2Be«penlarbe ihre bollc

©rößc erlangt unb bie 3eHe bereit« jugefponnen

bat, um itircr weiteren Serroanbetung ent»

gegenjugeben, bohrt ficr) bie mittlerweile bem

Metoccus-Cie entfd)lüpfte Sarbe in biefelbe

ein unb jebrt fie binnen ad)tunbbierjig ©tunben, mit Au«fd)tuß ber £aut unb ber flieferntljcile

boltftänbig auf. 2a« folgenbe 3at)r toarb ber ©treit fortgefe^t. Murrab brachte neue, tbeil«

auf unhaltbaren, ttyili auf unbollftänbigen SBeobadjtungen fußenbe Anfid)tcn bor, toäbrenb

Gbapmann bie Partei be« ©egner« berftärfte unb bie bi« balun bottftfinbigften ÜDtitibeU

lungen über bie Sebcnötoeife be« feltfamen gädjerträger« beröffentlidjte. 3tm*n jufolge legt ba«

2Seibd)en be« Metoccus paradoxus feine (frier toahrfd)einlid) nidjt in bie Söeäpennefter, fonbern

außerhalb berfelben.

Sie bem Sie entfdjlfipfte fiarbe ift einer ber ©panifdjen fliege, toeldje mir balb näher fennen

lernen werben, nidjt unähnlich, mißt 5 Millimeter, trägt am SRaupcnlopfe breiglieberige, tocit bon

einanber entfernte ftüljlcr unb einfache Augen, an ben brei borbetften Äörperringen ein ^aar

geglieberter »eine, beren brei gußglieber blattartig ermeitert unb am ©übe mit jtoei bi« brei

fllauen unb einer £>aftfd)eibe nad) Art eine« &üegenrfiffel« berfeben finb. 3cbcr Ceibe«ving führt

eine rüdroärts gefrfimmte ©eitenborfte unb ber lebte eine boppelte, äbniid) benen ber 5üßc

gcbtlbete .Oaitiriic-.be. 2öat)rfd)einlid) begibt ftd) biefe junge fiarbe felbftänbig in bie ,'|dle ju einer

Söespenlarbe unb bob,rt ftd) in biefelbe jwifdjcn bem jweüen unb brüten 9tinge am SNürfen ein,

bebor jene ibre 3'He gebedclt bat. Man ftebt bie eingebohrte fiavbe fpäter jwifdjcn bem brüten

unb bierten tRinge ber SDcspenlarbe burd)fd)immern. £er ©dbmarober faugt nun an feinem

SÖobnttnere, toie anbete 6d)tnaro&erlarben an bem ihrigen, ohne beffen wefentliehe Organe ju

belieben, ©ein ßeib fd)Willt an unb bet)nt bie 3wifd)enbäute Jtoifcben ben Gfntinringcn ber

flörperbeberfung mertlich au«, hierauf burdjbridjt bic ©d)iuaro^crlarbe bie £>aut ihre« Süirte«

abermal«, jeht alfo bon innen nad) außen am bietten 9iinge, unb häutet fid) gleichseitig, um bic

©eftalt einet „Wabe" anzunehmen. 3n biefet ©eftalt faugt fte ftd) äußerlich an ben bierten Sing

ber Söcepcnlarbc feft unb liegt an beren etma« gcrjötjlten »auchfeite. Siefe Sarbenform tourbe

bon Murr ab, aufgefunben unb befdjrieben. — #at nun bie Metoccus • ßarbe 6 Millimeter ßänge

erreiriit, fo häutet fte ftd) abermal«, inbem fid) ibje ^>aut auf bem Süden fpaltet unb ber leere

Saig jtoifdjcn ibr unb bem SBirte hängen bleibt, ©ie faugt jrfyt lebteren boltftänbig au« unb

berpuppt ftd) in ber 2xr fläjer erfdjeint i»ei Jage fpätcr al« bie ben benachbarten äflkn

StlHamtr Sa^rttTagfT 'M-s pivradoso^ luUn
rlntra Sk«|xnnrf)f, notfitl. ©r8%t
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entfdjliipfenbcn SSkepcn, unb bie tooüftänbige Söcrwanbtung nimmt jwölf biä bierjefjn Sage in

3lnfprudj. Scr Ääfcr finbct fid) (htbe ?(uguft, Anfang September bereinjelt auf ©turnen; in

bem Staube einer Söalbftraftc erbeutete mein Sofjn 1874 ein SBeibcfjen. 3lIT°l9e biefer (Jrfatjruns

unb weil bic Söcspen im nädjften 3ab,re neue Hefter bauen, fo ift 9)turraü'$ 2tnfirf>t, bajj bon

ben ääcibdjen bie 3etlen nidjt berlaffen unb mit Giern befcfjcnft mürben, unhaltbar.

Seit intereffanten unb in ben Sammlungen bertoältniämäfjtg feltenen Ääfer im 3?«»«" ju

erbeuten, tjängt fetjr bon einem jufälligen ©lüdäumftanbe ab, unb man tyat batjer auf ^Rittet

gefonnen, fid) auf ciuem fixeren SÖcge in beffen JBefifo $u bringen. Keuerbinge b,at be üBorcf ein

Sycifat)rcn angegeben, meldjcS in weäpenreidjen 3at)ren \u bem crwünfdjteu 3iele füfyrt. äöenn

nämlid) bic äUcöpen gegen ^tbenb ib,r Keft roieber aufgefud)t Ijaben, berftopft mau baö Sluglod)

burd) einen mit möglichst ftinfenbem Grböle (Solaröl, Senjin, aud) Terpentinöl) getränlteu

Süatteupfvopfe, fdjiebt ilm burd) einen jWeiten trodenen tropfen tiefer hinein unb bebedt bie

Stelle mit loderer Grbe. 9lm anbereu 3)torgen fängt man bie etwa fpäter nod) augelommenen

uub auSgefperrten JBeroofjner beä Kefleä weg, um bor ifjren Stieben gefidjert ju fein. Seht öffnet

man borfidjtig ba$ ben 2lbenb Dorther gefd)loffene gtuglod) ober ftöfjt neben bemfelbcn ein neue«,

um fid) bon ben betäubenben Söirfungeu be$ Stcinölä au überzeugen. Äommen leine tcbenbeu

{Beppen jum SJorfdjcine, fo l;cbt man basf Keft mit einem Spaten auS, inbem man ungefähr

40 Zentimeter im Umtreife bic Grbc entfernt. Serbe ^aubfdjufje gegen bie Eingriffe möglidjermeije

nod) lebeuber SBeäpen finb rattrfam. Stadler nimmt mau bie SSaben mit Farben einzeln bor unb

fiubet fo bie Mctoecus, wenn foldje borfjauben waren.

Sie fid) ber borigen unmittelbar anfdjliefjenbc Familie b,at ben Kamen ber ^ßflafterfäfer

(\
r
esicantia ober Cauthariduc) erhalten, weil einige Strien einen eigentümlichen Stoff, bad

ßantfroribin, entwideln, weldjer SMafen jiebt, fobalb man itjn auf bie $aut bringt; er roirb

beeb,alb in ber #cilfunbe äufjerlid) als 3ugpflafter unb unter Umftänbcn aud) innerlid) ucrwertf)et.

Sdjon ben Gilten mar bieje Gtgenjdjaft befannt, aber aud ben Kamen, meldje ben betreffenbeu

Sbieren beigelegt werben, unb aud beren ©efdjreibungen läjjt fid) bad SBafjre fdjwer heraus«

fiubcn. 9)to uf et aber trägt burd) feine Slbtjanblung über bie „3)upreftc" unb bie „Gantfjartbe" eb.ee

boju bei, bie Sad)e ju berwirren, alü fie aufjullären, ba er entfd)ieben neben ber Spanifdjen
5 liege aud) einige iearaben unb aubere nidjt ju beutenbe Ääfcr abbilbet.

3lbgcfet)cn bon ber eben erwähnten pI)bfiologifd)en Gigenfdjaft, weld)c, wie erwähnt, nid)t

allen ^amilieuglicbcrn jufommt, ftimmen fie in folgenben 9)terfmalcn überein: ber flopf, burd)

einen Ijodjgewölbtcn Sdjeitel auägejetdjnet, ftcf)t fcnfred)t, ift hinten I)aleartig berengt unb in

feiner ganzen 3luSbebnung ftdjtbar; auf ber Stirn ober bor ben Singen trägt er bie neun« bis

eliglicberigen Süf)ler, weldje fabenförmig, nad) ber Spifce aud) berbidt ober unregelmäßig gebilbet

fein fönnen. 35a« £al«fd)ilb ift am Sorberranbe fd)mäler ali ber Äopf, am #interraube weit

fdunäler aU bie biegfamen glügelbeden. 2llle Jpüften flehen aapfenartig berbor unb uabe bei-

fammen, bic bier borberen Trufte tragen fünf, bie Ijiuterften nur bter ©lieber mit in ungleid) bide

Hälften gefpaltenen fllauen. — Sie me^r ald adjtfyunbert 9lrten gehören borb.crrfdjenb beu

wärmeren (Srbftridjeu an.

Sic Waimürmer, Delf äf er (Muloö), bilben bie erfte, fe^r artenreiche ©attung ber Jamilic

unb leben mit Üluänatnne einiger amerifanifdjen Birten nur in ber Gilten 23elt. 3u ibrer ftrfen-

nung wirb unS eine audfü^rlidjcreSefdjrcibung erfpart burd) bie S. 125gegebeuc3lbbilbungunbbic

Gigeut^ümlid)feit ber glügelbeden. Siefelben flogen nämlid) niebt in einer gcraben Kat)t, wie
bei faft allen anberen Däfern, aneinanber, fonbern bie eine legt fid) an ber Söurjrl über bie

aubere, wie bie« bei ben Aauferfen Kegel ift; beden fte ben unförmlidjen, fadäbnlitfeeu .pintcrleiü
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eine* 2Beibdjen8, fo ffoffcn fte feljr Balb unb ftelten ein paat {(eine fiäppdjcn bar, wie unfet etfteä

Silb jeigt; bei bem oft biel Heineten 9)<ännd)eu, beffen Hinterleib, bon (Hern nidt)t aufgetrieben,

mit aßen übrigen Xljeilcn im Gbenutafje tierbleibt, Haffen bie S)edfc^ilbe ntdjt unb berbergen jtuar

ben Hinterleib bollfommen, jebodt) leine ginget, ba foldjc beiben ®efd)ledjtern gänjlidj feljlen.

Sen lateinifdjen Wanten Prosenrabaous, wetdjen «Dtoufet auf btefe ©attung anwenbet, redjt»

fertigt et bamit, bajj fie bor ben Sfarabäen ein männltdjeä unb ein weiblid)e8 <8efdjled)t

borau« tjätte.

Sie Oelfäfer („Oelmütter") erfdjeinen frütj im 3aljre — idj Ijabe bie gemeine Art fdjon am
11. 9Jtärj angetroffen — frieeben im ©rafe, an beffen Stengeln unb auf SBegen umljer, im

Wonat 9Jtai am jaljlrei^ftcn, nehmen bann allmät|lid) wieber ab, fo bajj Cnbe 3«ni audj ber

lefcte berfdjwunben fein bürfte. 3ljre Wahrung beftet)t au£ nieberen tjJflanjen, borjüglidj jungen,

weidjen ©räfern, Söwenjafjn, Seilten unb anberen, bie fie bed *Dcorgeu3 unb gegen Abenb mit großer

©efräftigfeit bcrjefjren. Sabet umflonitnem fie bie Suttetpflanje mit ben langen Seinen, bringen

bie ju beqc^renben 2t)cile mit einem bet Sorberbeine ljeran, galten bann unb Wann bei iljrem

9Jtat}Ie inne, um fiel) mit ben Sorbcrbcinen ju „pufcen" unb jeigen in jeber Scjteljung ein gewtffeS

Scljagcn. SBcnn bie SJltttagefonne ju Ijeifj brennt, fudjen fie ben Statten auf unb fommen trofc

itjted plumpen flörperbaucs" bod) leiblidj fcfjnett bon ber Stelle. SBenn man fie anfaßt, 3ieb.cn fie

Seine unb tJütjlet ein unb taffeu auä alten ÄniegelenFen baä Gantljartbin als ötartige, gelbe

tropfen auetreten. Jßatyrfdjetulidj bejieljt fid) bie Semerfung Wicanberd: „baä ÜRinbbiel)

fdjwillt auf, Wenn eä ba8 2l)ier gefreffen tjat, weldjeä bie Hirten Buprestis nennen", auf unferen

Ääfer. 3n ber Jtjierarjncilunbe finben bie SDcaiwürmet meljrfadje Anwenbung, befonbrrS bei

gewiffen Äranfljeiten ber ^ferbe, fpielten jebod) in früheren Seiten eine weit bebeutenbere Wolle;

benn ti wirb berichtet, bafj fie bon ben Sitljmarfdjen gettodnet, jertieben unb mit Siet gettunlcu

wotben feien. Siefer „Anticanttjattnen« ober Äabbentranl" — Äabbe bejeidjnete bteOelfäfer —
follte gegen Sd)tt)äd)e ieglidjcr Art Reifen. Hoben ftdj uad) bem (Erfdjeinen ber Äafer bie 6c«

fdjledjter jufammengefunben, fo erfolgt bie Saarung. 3)a8 abgemattete SMnndjen fttrbt fogletcft,

iai Söeibdjen erft nad) Sollenbung bed StutgefdjafteS. 3u biefem 3wede beginnt e3 mit feineu

Sorberbetncn in nid)t ju lorferer Grbe ein 2odj 311 graben, wätjrcnb bie übrigen Seine jur gort*

fdjaffung ber Grbe berwenbet Werben. Sei ber Arbeit breljt ei ftd) öfterä, fo bajj ba8 ßodj eine

jiemlid) freUförmige ©cftalt befommt. 3ft e8 ungefähr 26 Millimeter tief borgebrungeu, fo ftnb bie

Sornrbeiten beenbet, ed fommt b.erborgefrodjen unb fe^t fid) nun mit bem bon Giern fkoftenben

Hinterlege auf ben Soben ber ÖJrube, inbem ee ftd) mit ben Sorbetbeinen am SRanbe berfelbeu

}cftt)ält. Unter berfdjiebenen Äraftanftrengungen legt eS einen Raufen walzenförmiger, botter-

gelber Gier unb beginnt fdjon gegen Gnbe biefer Arbeit mit tteineu Unterbrechungen, bjeldje bem

Sammeln frtfetjer Äräfte gelten, fo biele @rbe toieber herunter 311 fdjaffen, ali ti mit feinen

Sorberbeinen eben erreichen fnnn. Ser Ijalb unb tjalb mit berfd)fittete Hinterleib wirb jutefet

tjerborgejogen unb burd) weitete* Auffüttert bet 6tbe jebe Sput babon mflglidjft bertiigt, baß

iljt tjicr ein Sd)ajj anbertraut warb, .^irtauf läuft e« — nad) feiner 2Beife — fd)nell bon bannen

unb ftärft ftd) burd) eine gehörige Wa^tjeit. «Rod) ift bie SJtuttcr jn fterben niebt bereit, itjt

Sorratt) an Giern t)at ftd) nod) nidjt erfdjöpft, an jwei bi« bret anberen Stellen wieber^olt fte

bie eben befdjriebene Arbeit unb bertraut fo bet 6tbe bie ungeheuer jarjttetdjeu fleime it)rer Srut

an. Ueber taufenb Gier Werben bon itjt abgelegt, ti fei benn, ba& eine anb^attenb ungflnftige

SUittetung ib,r bie fiuft baju benimmt unb fte aHmätjlid) berfommen lägt.

4Jlad) ad)tunbjwaniig bid jweiunbbieriig lagen friedjen bie ßarben b,erbor unb fiidt)ert fiel)

bie näd)ften ßinber glora« auf, bie Weißen unb gerben Anemonen, bie foftreidjen, immer bürften«

ben Sotterbtunten mit it)rcn glänjenben Slättern, bie mancherlei SKanunfeln, furj alle, wetd)f.

bei nni wenigfienö, bie Solföfpracbe unter bem Warnen „Sutter- ober jhib,blumen" jufammen-

fafct, Sippen», Äreujblümler unb anbere, wot)l wiffenb, baß t>ier be« Honig* wegen audj bie Sienen
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ftd^ etnfteflen werben. 3n bid>tcn fdjwarjen flnäuetn fann man fit bort ftfeen fetjen. 3« einem

Ofotte, bei ItinfHicher 3«d)t, ftanb bet biefem 3wede bienenbe Blumentopf lofe mit einem 6laS«

fd)erben bebedt am Qfenfter beS 3"nnterS. öar balb liefen bie fleinen Sorten ju Hunberien auf

ber Ofenfterbrüftung untrer, gruppirten fid) in größeren ober Heineren Raufen unb behielten fidt)

bann jiemlich rut)ig. Sud) mährte eS nid)t lange, fo fdjteppten fid) Stubenfliegen an berfelben

Stelle mühfam einher ober lagen unbeweglich auf bem {Rüden, ©ei näherer llntctfuchung fanben

fie fid) über unb über mit SMoelarben bebedt. Sie« beweift ihren Sirang, ein aubereS 3nfeft

ju befteigen, unb foUte eS in Crmangelung beS magren ein falfdje« fein. 9iidjt nad) {Ratjrung

fliehen biefe fleinen JZÖefen, toie anbere bem Gie entfdjlüpfte Sorben, fonbern it)r einziges Beftreben

gct)t bahin, auf ben {Rüden einer tjontgfammelnben Biene ju gelangen. SDod) lernen wir fie erft

fennen, um fie an Blumen ober auf bem Äörper einer Biene mieber^uftnben. Sie 2Reloelarbe ift

in ihrer ©eflalt ber fpäter borgeführten Sarbe ber fpanifdjen fliege fet)r ähnlich: lang geftredt unb

mit ßl)itin überwogen. 9lm breiedigen &opfe fielen jeberfeitS ein SHuge unb ein breiglieberiger,

in eine lange Gnbborfle audlaufenber Orütjler, bie fect)S gefpreijten ©eine enbigen in je br et

Alauen unb ber Hinterleib in bier* Borften. 3b)ifd)en ben paaren ber Biene Krabbelt ba§

Jfjierdjen umher, tl)ut in ber Siegel berfelben nichts ju leibe, fonbern betrachtet fie als {Mittel 31t

feinem »eiteren Sortfommen. $ie Biene thrcrfeitS, beforgt um ir>ie {Rad)fommenfchaft, wie jebe*

redjtfdjaffene Snfeftentoeibdjen, baut it)re 3elle, tragt fte boU füfjer Slüfflgfeit unb legt ibr Gi

baratif. Siefen tSttgenblid t/atte aber bie bermeintüche „BienenlauS" mit Schmerjen erwartet.

Sie gleitet herunter bon ihrer SBor)ttr)ötetin unb fejjt fid) auf baS Gi. 3ene fdjließt bie 3etle unb

b,at alles gett)an, was it)r bie järtlidje {Dhitterforge eingab. Orfir unfer Särbdjen beginnt nun

eigentlich erft baS Seben. Cr« berührt ba§ 6i, feine erfle {Raljrung, legt bie {Dlaöfe ab, welche ti

liityT trug unb wirb ju einer Weidjhäuttgen, Wefentlidj anberS auäfebenben Sarbe, welche

nun ben H°ntg bertragen lann, tb,n unter fidjtlidjem @cbeit)en ju fid) nimmt unb ju ttjret

böQtgen ®rö|e gelangt, ffiaS engerlingäljnliche Söefen (Bfig. 2) unferer Sbbilbung ftettt biefe jweite

Sarbenform bor; fie ift jWölfringclig am {DUttelbruftringe unb an ben ad>t erften Cüliebern beS

Hinterleibes mit Suftlöchern auSgerüftet. SHm dornigen Äopfe fehlen bie 9lugcn, bie Obertippe

tritt trapejförmig herbor, bie furjen, Iräftigen Äinnbaden biegen fid) nur fdjwad) unb tragen

innen je einen 3al)n; Öütjler, Äicfer- unb Sippentaften finb breiglieberig , bie furjen 8füfe einflauig.

SBie nun, wirb man mit {Red)t fragen, wenn eine fold)e „BienenlauS" ftd) berfie^t, eine

männlidje Biene befteigt, ober eine paarige fliege unb fo niemals t^ren 3wed erreid)en tann? Qi

finb einzelne SröHe beobachtet toorben, fie fommen alfo bor, wo fte im Srrttmme 1501 uno h>abr*

frheiutid) ju @runbe gehen mußte. Sßeil bie Weitere Sntwidctung t)ier bon mehreren Borbcbingungcn

abhängig ift als bei anberen, barum bat bie 91atur jum Schuhe ber Slrt ben weiblichen Crierftorf

auch borjugSWeifc gefegnet. MnberfeitS aber t)ot fte auch jenen Särbdjen ben Iricb cingepflanjt

unb fte unter folgen Bebingungcn geboren Werben taffen, baß fie bie ihrem Sorttommen nöthtgen

Bienen (befonberB ber öattung Antophora, Macrocera angehörig, auch A pis unk» oubere)

hcrauSfinben.

ÜRan follte meinen, ba& nun wenigftenS, nathbem bie Sarbe ben Honig beraet)rt hat unb botl«

fommen erwachfen ift, ber gewöhnliche (SntwüfelungSgang eintreten unb fie ftd) berpuppen werbe.

S)em ift aber nicht fo. CS hebt fid) bielmehr ihre Haut ab, ohne ju berften, unb innerhalb ber«

felbcn jeigt ftch eine hornige ^uppenform, bem Umriffe ber borigen Sarbe fet)r ähnlich, bie Schein«

puppe ober ?Pfeubochrhfalibe (t5fig. 3), Welche feine Nahrung mehr ju fidj nimmt. 3hr33flnd)

ift plattgebrüdt, ber {Rüden ftart gewölbt, ber flopf eine SRaSfe, an weldjer einige unbewegliche

Erhabenheiten eine gewiffe Ucbereinftimmung mit ben jufünftigen Äopftheilen anbeuten, ftatt ber

Beine bemerft man Warjigc 9luftreibungen. ©erftäder behauptet, baß biefe Scheinpuppe bei

Moloü erythroenemus nidjt cntftänbe. 3nnerhalb biefer ?uppc, beren Hotuhaut ftch abetinald

löft, tritt bon neuem eine weidjbäuttge, mumtähnliche Sarbe auf, Welche in lürjefter 3eit ju ber
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magren flippe (5ig. 4) roirb. SieS ber .frergang ber 93crtoanblung, roeldjer Bei einigen bollftänbig,

bei onberen in einzelnen Unterbrechungen beobachtet roorben ift. 91 empört unb^abre berbanfett

roit in erfter Sinie biefe fo überaus intereffanten aBahrneljmungcn, ju benen Melocf cicatricosus

ben SctociS lieferte.

2er bunt e Cell äf er (Meloö vario<rntus ober mnjalis) berbreitet fid) über ganj (htropa, baS

norbu>cftlid)e Slfien unb ben flaufafuS, uub fdjeint in Seutfdjlanb befonberS fjäufig ju fein. Gr ift

metaüifct) grün ober bläulich, , mehr ober weniger purpurn fd)immcrnb, grob punftirt unb gcrun*

jclt, baS quere .£>alsfd)ilb berengt fid) ettoaS nad) hinten, unb bie Dtanber fteigen unmerflief) auf.

Sänge 11 bis 269Jtittimctcr, je nad)bem bie eingefrfjlepptc erfte Satbc einen geringeren ober größeren

£>onigborratf) inber^elle borfaub. Sicfelbe ift 2biS39Jtillimctcr lang, glänjcnb fchtoarj unb bon ber

frütjer angegebenen Sefchaffenljcit. Sic rocitcren Gntroidclungsformen biefer ?lrt ftnb noch «icfjt

befannt. Sic erfte, in manchen Sohren aufjcrorbcntlidj häufige ßarbenform ftnbet ftdj benn aud)

auf ber ^flUfBiene, jebod) unter eigenthüinlichen Scrhältniffeu. 6ie begnügt ftdj nämlich nicht,IS 3 4 5

1 »unter Celtäfer McIoB TBrlrgatn«'; S jwcttf tfarvenfornt . 3 ed*int>urir»e HKeut<o*rtj?a[itei. 4 TbW« In Set tcljtc-t , ßeSffneten

Sarvenbaut von Meli,» cicatr'coiiM. «Qe» »etQcStert. 1 Vtänndxn bei genuinen Diainurm« (Mclu8 proicarabacut),

naliitli*e Oltöfie.

gleich beu anberen, nur jtbifdjcu ben paaren umherzulaufen, foubern fie bof)tt fid) jTOifdjen bie

fdjitppig über einanber liegenben SRingc bcS 33aud)cS unb anberc öclcnfe ein, moburd) bie Lienen

unter 3udungen abfterben. Sic ftht an ben auf bem SBoben beS StodeS fterbenben Bienen, ober

irrt, roeil fte bie tobten berläfjt, im öcmülm umher unb ift allmählich bem Scrbcrbcu preis gc«

geben. SJcau hat fie im 9lpril unb SJlai, ob bon biefer ober einer anberen 9lrt, tbcifj ich "»d)t, aud)

mit gcfprcijten Seinen auf bem ^onige in ben ÜBabcn angetroffen , ttjo fie bereits tobt mar ober

mit beut lobe rang; benn bebor fie nicht baS ©i berührt unb ftd) bann gehäutet hat, nimmt fie

feinen .&onig an. 9llfo nidjt butd) feine parafitifche ßcbcnslocife in ben üBicneuftörfcn loirb ber bunte

Celfäfer ber §auSbienc nadjtrjeilig, morjt aber uürb cd feine erfte ßarbc in ber angegebenen SBcifc

für bie Irachtbienen, burd) roeldje fte fid) in ben ©tod einbringen laffen, für bie jungen, eben

auSgclrocbencn SlrbeitSbiencn unb Srolmen fottiic für bie Königin, auf roeldje alle fte bon ben

erfteren überfricdjt unb ftd) einbei&t.

£cr gemeine 9Jtai murin (Mclofe' proscarabaeus) ftnbet fid) cntfcfjicbcn nod) häufiger

als ber borige unb in benfclbcn öcgenben; er ift fchroarjblau, biolett fdjimmcrnb, an Kopf unb

.§alefd)ilb grubig punftirt, IchtercS faft quabratifd), nur nach t)intert fd)tt)ach berengt unb an ben

Öden geruubct, bie Stügclbcrfcn rourmartig qucuunjclig uub beim <D(änndjcn baS fechfte unb

ftebente 5üf)lcrglieb fd)eibenartig ertoeitert, an ber Unterfeite roie auSgcfreffcn. Sic Oiröfje fo

betänberlid) wie bei boriger 9lrt, bei ben Kleinen nnrb ber Hinterleib bon ben glügelbetfm

fogar ctroaS überragt. Sie erfte L'arbc ift etroaS fleinet als bie beS borigen (2,v, 9Jcillimetcr),

hat einen born mehr gemnbeten, roeniger breiedigeu Kopf unb Ijctfcr ober bunflcr gelbe Körper-

farbe. 3h« weitere Cfutmitfelung ift gleichfalls noch nidjt beobachtet morben. 9ludj fte finbet

fid) ab unb ju an ber 4?ausbiene, namentlich jroifdien ben paaren beS SJtittelleibeS, bohrt
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fid) aber niemals in ben Jlörper ein unb berurfad)t baljer aud) leinen Stäben. Bisweilen mag

eS i^r gelingen, aud) ^ier ju weiterer Grntwirfelung ju gelangen, 9lfiinuf} wenigftenS fanb im

©oubernement SJcosfau in einer faulbrütigen , beinahe beS ganjen JBolfcS beraubten fllofcbaute

ein einjigeS 2Hal jWei 13 Millimeter meffcnbe ßarben ber jmeiten Sform, Welche er barum für

unfere 9lrt anfpriebt, weil er <?nbe 2Jtai bie erfte fiarbenform bon Mclof proscarabaeus an feinen

Bienen beobachtet blatte. Cciber Iiefjen fldt) trofc ber forgfättigflen Pflege bie ßarPen nidt>t erjieben,

fonbern ftarben nad) wenigen Xagen.

Gin b,übfcbcr, nur 11 Millimeter meffenbet tferf ift ber 2reberbufd)fäfer (Cerocoma

Scliaefferi), Welcher fid) im $od)fommer aufBlumen, befonberS auf Sd)afgarbeunb ber äBudjcrblumc

(Chrysanthemum Leucanthcmum), in SJeutfdjlanb unb Weiter nad) Often bis jum füblicben

Sibirien finbet. (fr erinnert in feinet flflrpertrad)t an bie bereits erwähnt* SÖeicbtafcrgattung

Tclephorus, Ijat aber fmaragbgrünc, bellgelb bef/aarte t^lüQclbecfcn unb natürlich, bie Mertmale

ber in 9iebe ftch,enben gamilie, jebodt) feb,r abWeid)enb gebilbete pbler. SJiefelbcn Befielen aus

nur neun ©liebem, enbigen breit fpateiförmig unb jaden fid) toorljer unrcgelmäfjig beim SRänncheu

(3ig. 1 beS folgcnbcn BilbcS); fte ftnb Wie bie Beine rotb unb gleidj hinter ber SJcunböffuung ein»

gclenft. Sie Ainnbaden treten lang unb fd)mal wie ein ©djnabel Iprbor unb bie äußere 2abe beS

UnterfieferS Verlängert fid) auffällig. 3n bem blafiß aufgetriebenen ßnbgliebe ber Äiefertaftcr unb

bem erweiterten unb behaarten Borberfujje bat baS 9Jtännd)en nod) jWei anbere SluSjeidjnungen bor

bem SDeit>d)ert (2) borauS. 2er als 3nfe!tenlenner Wob>crbientc Dr. 3a!ob Obriftian Schäffer,

Welcher als ebangcltfcher Sprebiger in {RegenSburg feine „Slbbanblungen bon 3nfeften" 1764 Veraus-

gab, Wibmet aud) biefem itaferrben eine befonbere Wbbanblung unter ber Ueberfdjrift: „£>er Weich*

fcbalige (fronen • unb jrculenläfer" unb eine Üafel mit 22 bunten Ofiguren, weldje ben ganjen Ääfer

in berfdjiebenen Stellungen unb beffen einzelne ©lieber mit ber bem Serfaffer eigenen Sorgfalt

unb ©enauigfeit Wiebergeben. Serfelbe berichtet über bie Benennung, bafj er, im 3ahre 1761 biefe

Slbb,anblung anfünbigenb, Wohl hätte borauSfehcn bürfen, einen noch jiemlich unbefannten, min«

beftenS noch unbefdjriebenen ßäfer au befpreeben. 6S fei ib,m nun jwar ber Berfaffcr ber „^arifer

3nfe!tengcfdjid)te" juborgefommen unb habe baS Xfnerdjen mit bem @attungSnamen Cerocoma

belegt. Jrohbem Wollte er mit feiner Slbhanblung nicht jurüdbalten, ba jene ©efd)td)te nur eine

lurje Befcbreibung unb nur ein einiges unauSgemalteS Bilb enthalte. Sobann fährt Schaffet

fort: „35er berübmte febmebifebe Waturfunbige, Scittet SinnäuS, h°t i» f«"« neueften SluSgabe

beS giaturgcbäubcS (1758) bie belannten Spanifdjen Riegen auS bem ®efd)led)te ber SobanniS-

Würmchen genommen unb fie bem ©efdjlecbte ber 2JcaienWürmer einverleibt. S)a nun biejentge

ffäferart, toon ber in biefen Blättern bie Siebe ift, gleich bei bem erften Stublicfc mit ben Spanifdjen

^fliegen bie größte 9let|nlid)feit $at, fo t)at cS nid)t anberS fein fönnen, als ba| er fie ebenfalls ju

lehterem öcfd)led)te t>at rechnen muffen. SDemiutbüch bin idt) ber erpe gcWefen, Welcher bem -fperrn

ßinnäuS biefen fläfer befannt gemacht, inbem ich wieb gar wollt erinnere, ba| ich, ihm fdwn bor

Vielen fahren eine ajea^tercö babon jugefenbet habe, unb biefer Umflaub mag iljn zweifelsohne

Veranlagt hoben, baft er ihm, feiner befannten ©ewobnljeit nad), ben UnterfdffcibungSnamen Von

mir gegeben unb ibn ben Schäffer'fd)en SJtanenwurm (Meloß Scliaefferi) ju nennen, bor gut

befunben bat".

2Beitcrf)in fäljrt bev Söerfaffer fort: „3er) b>ijje ib,n ben Cronenfäfer, Weil bie 5ül)lbötner

ber Wänngen einer Grone nid)t unähnlid) feiert ,
jugleid) aber aud) ben Äeulenfäfcr, Weil ben

Srüblbörnem ber Söeibgcn baS Groncnartige ber 9Jtänngen fehlet unb fie gänjlicb leulenförmig

au«fehen". Seitäupg fei bemerlt, ba| fpätcr 3Higer bie Benennung „aBirr^ornfäfer"

t»orgcfd)lagen ^at. 9ladjbem Sdjäffer ben Ääfcr nad) allen äußeren Steilen in beiben Ö5e«

fchled)tern ausführlich befd)rieben ^at, berbreitet er fid) mit gleicher 9tuSfübrlid)feit über bie

GrfchcimingSjcit unb baS Betragen beefelben, weldje SBemerlungen ooQfommen mit meinen Grrfah»
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rungcn fibcreinftimmen. 9lud) id) f)abc ben fläfer nur auf toeifjcn rjclbblumcn unb bann mandjmal

bon bcm Slfitcnftaubc über unb über gelb beftäubt angetroffen. öiir getuöhnlid) ift er nur einzeln

»orfianben, in manchen 3flhtcn bagegen febr ^äuftg. Söie alle Söeicbiafer unb toie bie Spanifdje

ftlicgc, jtef)en and) biefe fläfer, namentlid) bie JZBcibcfjcn, bie Seine ein, biegen Äopf unb .£>al«fd)ilb

nad) unten unb fteUen ftd) tobt, toenn fie beunruhigt toerben. Sei großer Sttärme Serben fic febr

beweglich, unb bann fliegen namenttid) bie Wlänndjen fo lebhaft umher, bafj fie fcb>er mit ben

^>anben gefangen toerben fönnen. 9luf ben Slüten erfolgt aud) bie Paarung, toeldjc nur furje 3« it

bauert unb feine Gigentfjümlidjfeit barbietet. Son ber (hittoidclungegcfd)id)te toeijj toeber Sdjäffer

nod) ein fpätcrer Scobacbtcr ettoas mitjutheilcn; aud) ift mir bon ber ©egentoart beä GantharibinS

im Körper ber Öeberbufdjfäfcr nid)tö befanut getuorben.

(?ine im ©cgenfafee ju ber borigen febr artenreichen, in benfelben ©egenben unb in bcn WM»
meerlänbern bon Slfrifa unb Slften bauptfächlich anjutreffenbeu Gattung fübrl ben Warnen 9feia-

6panll*«5>tWBe 'Ljtu r<*lc«tnrU> nrrt> \%xt fiotw; Mkl wtatSJfrt.

fäfer (Mylabris). Sicfe Slrten ftnb wegen ber (Siuförmigtcit im Saue unb in ber rjärbung bc8

flörper« fdjtocr JU unterfdjeiben. Sic faft badjartig bie 5lügcl unb bcn Ccib febübenben, allmät)lid)

nad) binten ertociterten 2>cdfd)ilbe führen auf febtoarjem ©runbe Iidjtc, meift rotl)c Sinben, aud)

itlcrfcn, ober cd 3icrcn utngclebrt ben liebten ©runb febtoarje 3cid)nungcn. Sineale ©djcntel unb

Sdjicncn, lange Gnbfporcn an biefen, ettoas aufammengebrüdte Orüjjc unb glcidjc, einfache ftälften

jeber Öujjflauc cbaraftertfiren bie langen Seine. Son ben mebr beim 3toeiljunbcrt 9lrten lommt eine

aud) in einem £anbc bcutfdjcr 3un 3c ö°r. 3d) fing bic Mylabris Fuesslini auf blül)cnben ßorn«

blumeu bei Sojen, toeifj aber über bie 2cben8toeifc unb Gnttoidclung ber ganjen ©attung nidjt«

nafjcrcö eingeben. Wcöglidjcrtoeife tjai fd)on -£>ippofrate3 eine ober bie anberc 9lrt 3U 3»g*

pflaftern bertoenbet, ba mehrere 2lrten in ©riccbcnlanb fcineStocg* feiten 3U fein fdjeinen.

2>ic 2banifd)c fliege (Lytta vesicatoria) lommt ftcllentocife mandjeä 3abr toäf)renb bee

3unt in flberrafdjenbcn Wiengen bor unb berrätt) bann ibre ©egentoart au« toeiter Srerne burd)

einen fd)arfcn ©emd). (?fd)cngebüfd), Ebringen, Waintocibc unb anbere toeibet bic Öcfcllfdjaft faljl

ab unb jicljt toeiter, toenn fie niebt« mehr finbet. 3t)ie fd)ön grünen, bid)t genudelten Ölügelbcdcu

mit je arcei feinen ßäng«rippcn, beim Wlanne fmaragbgrün unb geftredter, beim 2öcibd)cn liri)ter

golbgrün unb breiter, machen ftc feuntlid), toenn e« ber ©erud) uid)t fdjon ü)äie. Sie faben»

förmigen Sülrter erreichen bort halbe örperlängc, hier ftnb fie um bie .fcälfte fürjer. Wod) gehört

ein herdförmiger Äopf, ein quere«, ftumpf f
anfertiget* ^>al«fd)ilb 31t bcn Äennjeid)en beä 17 bid

19,5 Wlillimetcr meffenben ÄäferS.

Huf ihren ©eibepläfecn jeigeu fid), mit einanber entgegenftchenben flöpfen, maffenhaft 3U-

fammenl)ängcnbc ^ärdjcn. £ao ©eibdjen legt feine fehr jablreicbcn Gier in bie örbe ab, au« ben»

fclben f riecht, unb jtoar rüdmärt«, tote man bcobad)tct hat, eine Öarbc bon ber bereit« biclfad)

ertoähutcn unb oben abgebilbeten Tiorm, über beren fernere« Sdjidfal man bollftänbig im Untlarcn
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ift. 28egcn if>rcr 9tcf)nlid)fett mit ben befannten Sorben unb roegen bet Uebereinftimmung bet toll«

fontmeneu Jterfe Iwt man borauSgefefot, bafj fie in ät)uttd)cr 28eifc loie bie fiarben ber Mclo€, bet

Zonitis uub Siiaris. jtuciev weiterer tfamilicugcnoffen, bcvcn (^iitiuicfotung Mannt, fdjmarotjeub Bei

(h'bbicncn ifjrc SJullcubung erlange. Xiefcr Annahme ift ba* jeitweifc, in fo aufjerorbcntndjen

Mengen beobadjretc SPorfommcn bev Spanifdjeu fliege entgegengehalten wovbeu, meldjeä fid) nid)t

loüfjl mit einer berartig paraiitifdjen siebensroeife in (viuttang bringen taffc. Senn man inbeffen

bebenf r, in weldieu ungeheuren Tiengen getutffe (trbbieiteu im tfviifjjafjrc aus il)icn Öödjein herbor*

fomiuen, unb bajj anbeve Sdmmroljcr bei ungcwüfmlid) jal)lrcidjem SJoiljaubeufein ihrer SBirte

fiit) merfücl) Devmcljveu, fo ift unter güuftigcn, unö bic-t)cr uod) berborgen gebliebenen 33cbiugungcn

auefj für bie Spaniidjc fliege eine folrtjc Dtöglidjfeit uid;t ausgcfdjloffen.

3u SdjWeben, JKufjlaub, £eutfd)lanb, namentlich aber im SübculhiropaS, fommtbie Spauifdje

fliege oor. tfitte furje 2?emerfuug aui metneu cntomologifdjcu Jogebüdjern lautet: „Naum-

burg a.S., lO.Sluni 18.">0. Äoloffalc l'lengeii Dun Lytta vesiciitoriu an Li^ustrum vulgare unb

Tlmliotruni, undjbem fie bie bcnndjbartenO'fd)en uollftanbig entblättert Ijattcn". (Hnige^ahrcfpäter

traf id) fie in ärmlidjeu l'tcngeu am ßftlidjcu Gubc ber ^roinnj Sadjfen, ober mevhmtrbigerroeife

feit bem meljv als jwaujtginhrigen Vlufentljalte inmitten biefer beiben fünfte (.pallc) tun in tuen igen

3at)Yin (lb7:>) fcljr bcrciujelt. 3" Spanien mag fie häufig borfommeu unb gefammelt Werben,

worauf bie beutfcfje Benennung binjubcuteit feheiut. Sicfclbc ift fdjott ju Woufct'-* Reiten, aber

nidjt in Seutfdjlanb übtid) gewefeu; benu er bewerft ausbiüdlier), bafj ber .ftrtfcr bei ben Belgiern

„fpanfd)c bliegljc", bei ben (iugtanbem ..Cantharis" ober ,.Spanish Flye" tjrifjc, nmfjvcnb für bie

Scutftfjen „grüner fiefer, Giolbläfer" angegeben wirb. Senn bie tiafev in hinreidjeubeuUNcngcn bor»

tjaubeu finb, bafc tt)r Giufammclu lohnt, fo ftoprt mau fte am fvütjeu borgen ober an unfieunb-

ltdjen Jagen von ben SMifdjcu auf untergebreitete lürfjer ober untergehaltene Sduvine ab — bei

Somiciifchcin finb fte fein: brfoeglidj — tobtet fie, trorfnet fie bei fünftlirfjcr Barme, am beften in

einem Söotfufen, f
cl) n c 1 1 uub forgt für guten Skrfdjluö ber trurfeiten, ungemein leirfjt geworbenen

SSaare. Sein jerrieben unb mit einem ^iubeftoffe ücrmifdjt, liefern fte baä Dcfanntc ^ugpflafter,

ein ".?lu«jug mit 311 folwl unter auberem bie C>ant fjavibcntinf tur. 2 ie beiüdtt igte A
<

jua Totana foll nactj

C janari nid)t» anbereä alä ein mit SÖaffcr Perfekter äÖeiugeiftaik-ptg uon 8pauifd)cu fliegen

fein. 2)a§ rein bargeftelltc (£anttjaribin beftetjt au5 glimmerartig gUnijenbett, leiri)t in 3lctljcr unb

fetten Delen löelidjen Sßlättrfjen. £er ^rci8 ber getrodueten Vtnfer biirrte und) ben Sertjaltuiflen

jrijmanfen, ein befreuubetcr 2lpotlje!cr, meld;er in feinem ©arten in ben fünfziger 3aljreu eine Samm-
lung berauftoltct Ijatte, erhielte beim JDerfaufc nael) Berlin einen il)alcr für bao ^iunb.

5)lau feunt meljr al^ ^oeitjunbertuubfunf jig Sitjtta» Birten, bon benen bie mriften in Slfrifa unb

9lmerifa leben, Untere, borljcrrfdjenb fdjmarj ober burdj bidjtc SPe^aarung grau, aurfj in beiben

Färbungen geftreift, finb neuerbinge als befanberc Gattung „Kpir:mta i; bon Lytta getrennt, weil

iljrc ilkuftcnfütjler fiirjer, foum fo lang tuic ber Imllic Veib, bad .&al*fctjilb geftrerfter, immer

langer als breit uub bie ^lügelbccfen au bev äHinjet fdjmälcr finb, ber Körper l)ier übevfjdupt

mel)r von ben Seilen tjer jufamuuitgebuidt erfcljcint. Diehrcre norbamcrifanifdje Birten, roie

ICpicauta cinerea uub viitata. fümmcu bioiucileu in uugcr)cucreu Klengen mtf 51ovtoffc ITraut

bor uub jerftöreu bind) tfjreu ungel)iubrrten 5ta^ bev Blätter bie ganjc Kartoffelernte, roic ber erfl

neuerbiugs fo beriidjtigt gemorbeue 6olorabo = Äavto'felfdfer.

S!er rotr)fct)ulterige SBienenfäfer (Sitaris muralis, früher Necydalis humeralis) ifl

ein intereffanteä Ääferdjen beä füblidjcu (Europa , roeldjed am nörblidjften bieder in ©übtirol unb
in jüngfter 3cit in Sratdfurt nin 3Jiain in mehreren Stürfen an einem <^aufe beobachtet roorben tfi.

erinnert in feinet Äörpcrtrad)t einigermaßen, mc^r nod) bind) feine (£niroitfelung§gefd)id)tc an
ben Sädjcrträger. ©er Ääfcr ift bind) bie gleid) bon ber SBurjel flaffenbcn, am SluBcnranbe aus-

geid)toeiftcn, nad) hinten ungemein berfdjmälcrten unb ftumbf gefpijjtcn Seden, »cldjc bie roob,l
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enlwidelten Qrlügct nur fd)led)t berbergeu, leidjt fcnntlidj; bie 9fflt)ter finb fabenförwig, bie

ftittnbaden bou bev Glitte an redjtwinflig umgebogen, bie flauen eiitfad), b. f). feine berfelbeu

gejö^nt, unb bie £>iutcrhüftcn weit bon ben «Dcittelljüftcn entfernt. 2er MxptX ift fdjwarj, au

ben Schultern rotl).

2fabte fanb in ber (Srbc Söd)er, Welche bon ber einfam bnueuben piuf elbeinigen

•Sdjnaujenbiene (Anthophorapilipe?) bewohnt waren, einer .fconig eintragcuben 33tene, weldje

fcfjr zeitig im 5iül)jahre erfcf)eiut unb loeit beibreitet, aud) bei uns feineöWegd feiten ift. @nbe

Slttguft faiueu aud ben Ötuglöcfjeru einzelne rothfdjulterigc SMcuculafcr, anfangt ^Dtäitndjett, Welche

mit großer Uugebulb bie SBeibdjen erwarteten unb bereit ®cl)äufc aufbiffen, um baä £>erau3fommen

bafelben ju bcfctjleunigcn. Sowie lefdeie erfdjienen Waren, erfolgte am Eingänge ber Lienen-

Wohnungen bie Paarung unb ba$ Ablegen ber jaljlreidjeu obalett, fet)r f(einen Cicrdjeu t)intcn in

ben 311 ben 33icnenneftein fü()icubetiGrbrö()rcn,

(Sube September etttfdjlüpfteu bie einen <Dlitti«

metcr langen Sorten bou bciftefjcnber QfoTOI (a),

an3gc,jcid)ttct burd) tätige Öül)lcr, tauge, laug»

behaarte Seine, jwei gefriitumte Sdjtoanj«

borften am ftumpf jugefpikteu ScibeScnbe unb

burd) jwei ?lugeu jcbeifeitä be« .ftopfcS. 9(lle

biefe SRaftttalc fowie bie harte Äörperbcftei»

buitg erinnern au bie erfte Sarteuform ber

bortjer befprodjenen 3amilicuglieber. Sic Särb-

djen finb außcrorbcntlid) beweglid), bcrloffen

jebodj i()re GJcbtirtäftätte nullt, unb fityen

fd)tießlidj rjaufemoeife beifammen, um bie

2iUntermonate ju berfd)lafen. <Dtit bem Gr« » c*i«t, t j»tiu, d btitteVaiwnfotm, o BQAviuftt, e^w*

machen bc* neuen Sebent im 5rüb,jat,re ber- * "t™nUnl
«l&

,

ZS!&
t mar^

laffeu bie rcdjtmäBigen 3ellenbewol)uer, bie

jungen Sdjnaujenbtenen, itne SBiege, unb fofort finb bie SitariSlarten bereit, ftd) an bie borbei»

friedjcnbcu Stetten feftjuhalteu unb fid) bott ilnten wegtragen ju laffeu. SÜa bie 93icnetintännd)ctt

ftd« meliere Jage bor ben 2öcibd)en au«fd)(üpfen, fo gelangen bie Sarbcu 311111 großen £t)eil auf bie

männlichen 23ietten. SÜefe würben für it)r weiteres Öortfommen fdjlecfjt forgen, ba ihnen bie

9Seibd)eu allein nur bienen fönnen. Sei eS nun, baß fie burd) SJcrmittclung ber honigfpenbcnbcti

SMumen ober mährenb ber tßaarung ber 23ietten auf lefoterc übcrfried)en, fei ei, baß manche, bei

ben 2Mcncnmäuud)eu jttrüdblcibcnb, 31t ©runbe gelten, fo biel fteljt feft, baß it)rer genug, wie eS

it)rc Seftimtnung forbert, auf ben weiblichen Sd)naii3enbiencti bei weilen. £iefe nun bauen, gleich

ihren 9Jlüttern, Hefter, tragen -Oonig in bie QeUtn, legen je ein (St auf ben 3Jorrattj unb beschließen

bie gelle. Scfetcvcd barf bie Sitariälarbe nicht abwarten, fonbern muß fofort auf baä (Si t)eiab«

gleiten, fowie ti bem mütterlichen Sdjoße entfdjlüpft ift. Hm 21. 3Jlai beobachtete Ofabre

gefüllte unb mit je einem (Sie belegte 3elten unb l>ier unb ba auf bem Sie eine Sarbe. Sobalb bie

gelle gefdjloffen ift, beißt bie Sarbe baä Qi auf, berje^rt beffeu 3nr)alt als erfte 9ta$atng uad)

fo langer Gntbef)rung unb bleibt auf ber (Sifd)ale wie auf einem Stoße fijjett, um bon ba ausf bie

für bie SJienettlarbe beftimmten SBorrdt^e aufjujer)ren. 3n it)rer urfprünglidjen 3orm würbe fie

bieä fdjwerlid) (etotrfen fönnen, weil bic barte Äörpcrbcbedung au wenig nachgeben unb eine 33er»

größcruiig nicfjt julaffen würbe. Unzweifelhaft erfolgt bie ftörpeiumWaublung unmittelljar nad)

bem ÖJcnuffe be3 SiettcneieS unb bor beut beä ^»ouigd, weldjer bag bolle 2öad)ötlniin bebiugt. 3ft

biefer aufgekehrt, fo Ijat bie erwachfeue jweitc Sarbenform (b) ein tnefji
- mabenartigeä 2lu»feljett:

einen biden, weichen Körper, mit einem augenlofen, {(einen Äopfe, an welchem Orül)(erftumpfe unb

flinnbadeu unterfchieben werben fönnen; aud) tragen bie bici borberpen Ölieber fcd)S, allerbingä

««rtbm* Hii«tc6cn. 2. Huttflfl*. IX. 9
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fel>r lurje ©finden. Siefe jweite ßarbenform berfürjt fid) allmählich, erhärtet unb nimmt Giform,

bcn ju bei Uebertointerung gefdjidten 3uflanb, an, melier ald 6 d) einpuppe, ?ßfeubonmnpt}e (c),

bejeidjnet Worben ift. 9lu3 bicfer entfielt im nädjften ßfrühjahre eine britte, ber ^weiten aufter-

orbenttid) ähnliche Sarbenform (d), unb au8 biefer enblid) burdj abermalige Häutung bie regelrechte

$uppe (c), melier bet Äüfer fd)liejjlid) Gnbe 2luguft be« aweiten 3atjre8 feit bem ßierlegen fein

Safe in berbanft.

Sie 3?erTOanblung8gefdjid)te, Wie Wir fie bei ben beiben leiteten Familien, ben ^flafiertäfern

unb ben 5ädjerfühlern, in ihren ©runbjügen lennen gelernt haben, flbcrrafd)t burdj bie größere

9Jtannigfaltigfeit im Vergleiche ju ben jWei UebergangSformen ber Sarbe unb ber flippe bei ben

anberen Ääfern. Qi fommt h»« ein nidjt ju fibcrfeljenber Umflanb, bie 2lbhäiigigfeit ton bem

Seben eineS anberen ÄerfeS, mit einem SEÖorte, baS Sdjmarofoerleben tjinju. SCÖir werben fpäter bei

einer anberen Drbnung baSfetbc in nod) Weit auägebübcterer gorm fennen lernen, aber fo Verborgen

unb in geljeimniSbotleS Sunfel gcpttt, bafj nur ber mit bem SJlilroffope bertraute 9radjmann

unter geWiffen günftigen Söcrljältniffen ben Sdjleier ju lüften bermag. Sie Vcrfudje ^ierju flehen

fct)r bereinjelt ba, haben aber eine gleich grofje Söanbelbarfeit ber Sarbenform ergeben. 5ür unfere

tjfamitien bebarf e8 nidjt jener wiffenfrf)aftlidjen Apparate unb Surdjbilbung, fonbern nur ber

Slfjnung tum ben intereffanten SBerljältniffen, einer günfti gen Gelegenheit unb ber2lu8bauer in

borurtheilifreier SBeobadjtung. 3n ber SBorauSfefning, ba|j bei einem ober bem anberen meiner ßefer

b ic beiben legten fünfte eintreffen fönnten, habe idj ben ©egenftanb berührt unb aud) einemS e u t f d) en

Gelegenheit geboten, benfelben weiter ju berfolgen, um ju berichtigen ober ju berboHftänbigen.

2Hit ilebergehung lang gcftredter, ben Porigen nab,e berWanbter fläferdjcn, Welche auf ©turnen

leben unb jur ftamilie ber Oebeineriben bereinigt mürben, fommen mir nun ju benen, Welche

WenigftenS fdjeinbar nur vier ©lieber an allen t$üfjcn fyabtn unb barum toierjc^ißc Ääfer

(Tctramcra) ^ei^cn. Sie teueren wolten fte Coleoptera crypto-pentamera genannt miffen,

meil atterbingS bei bieten ba8 bortcfyte ©lieb ftd) jwar berftedt, aber nadjweifcn läfjt, unb ba^er

in aBBirllidjleit fünf ©lieber borb>nbcn finb. Sie 9t üf feil äfer (Curculionina) werben unfere

Slufmerlfamfeit junächft in Hnfprud) nehmen. 2öie ber 9lame befagt, berlängert fid) bei ihnen ber

ßopf bom rüffclartig unb trägt an ber 6pi$e biefer Verlängerung bie ^ccfeWerljcuge, Welche bid

auf bie fehtenbe Oberlippe in allen ^heilen borljanben finb unb fid) buvd) bie fehr lurjen Softer,

bveigtieberige ber Unterlippe unb bierglieberige ber fttefer, auäjeidjnen. Sie Jtinntaben haben

in ber SRegel nur einen Sappen unb merben ganj ober größtenteils burdj baä Äinn bebedt in ber

cvften Segton Sacorbaire'8, Welche ftdj wieber in fed)8 ©ippen theilt, ober fte liegen boll«

fommen offen in ber jloeiten, bie übrigen fcchäunbfiebjig Sippen umfaffenben Segion. SBon ben

äinnbaden lügt ftd) nur anführen, bog fte furj finb, benn ihre Ororm änbert fehr ab. Sie adjt»

bis jmölfglieberigen Wühler entfpringen in einer ©rube ober Hjuxtfyt Oühlerfurchc) bti SJüffelÄ,

finb in ben meiften gälten gebrochen unb feutenförmig. 9lüden unb Sßeidjen beS ^atSfchitbed

berfchmetjen miteinanbet; bie Sorberhüften berühren ftd) ober bleiben getrennt toie bie anberen

.§üftcn unb betoegen ftd) in nur gefchloffenen Pfannen. Sie Süße, bereu britte« ©lieb 3tocilappig

ju fein pflegt, haben meift eine fdjWammige ©ohte unb bier beutliche ©lieber, öfter ein berftedteS

fünftes. Ser Hinterleib, untfehtoffen bon ben fjtügclbcden, fe^t fid) au8 fünf, fehr feiten aud fedjd

Saudjriugen jufammen , bon benen ber britte unb bierte meijl lürjer als bie übrigen finb. Ser

SR&flel a\i Wcfentlid)er (Ihavalter biefer Sfamitie, faft atten benfbaren Slenberungen unterworfen,

fchwanlt am meiften in ber Sange. $n bieten Srätten, Wo er faft gteidje Side mit bem flopfe

behält, würbe man ihn ber ftürje wegen laum für einen folgen ertlären fönnen unb jtöetfel^aft

fein, ob man einen »fiffeltäfer bor ftch b>b>, Wenn nicht aße fonftigen, biefer Sfantitie eigenen
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SHcrfmale jufammenfämen. Sem gegenüber flehen Srättc, in Weidjeu er Bei fabenförmiger Sünn-

f)t\t bie Äövperlängc erreicht ober übertrifft. Ser bide, furje unb meljr ober weniger berlängerte,

bünne fRüffel änbert baS 9lnfeb,en ber ftäfer fo toefentlieh,, bajj bie beiben $auptgruppen: ifurj»

rü&ter unb Congrüfjter, bisher bei ber (Hntfjeilung einanber entgegengefefct würben. Cb edig ober

gemnbet, bom berbidt ober berbünnt, gerabe ober gebogen, jebod) immer nad) unten, einleabar

in eine Örube jwifdjen ben $üften, ober nidjt, ba8 finb Singe, bie näb>r berüdftdjttgt fein »ollen,

um bie ungefähr brctlmnbertunbfunfjig Gattungen ju unterfdjeiben. Slber ntr^t blofi ber tRüffet, audj

bie Örüljler, bie SBeine, bie ganje ©eftatt ber Spiere burdjlaufen bie mannigfadjften, innerhalb ber

gegebenen ©renjen nur möglichen ©Übungen; fo fommt j. 23. in ^inftdjt auf lefctere bie Jhigel«

form neben ber Sinie bor.

Sie fämmtlidjen SRüffellöfer, mit geringen SluSnaljmcn nur bon mittlerer (Srö&c, leben bon

^Pflanjen, unb Weil oft beftimmte Slrten bon jenen auf beftimmte ärten bon biefen angewiefen ftnb,

fo Ifängt bie Verbreitung jener auf baS genauefte mit ber Pflanzenwelt jufammen. Gl gibt leinen

2^eil eine« @ewäd)fe8 bon ber aujjerflen 2Buraelfpi{}e bis ju ber reifen Sfrudjt, melier bor ben

Singriffen itjrer Sarben geftdjert märe.

Siefe gleichen am meiften benen ber Siebfäfer unter ben ^oljbo&rern
,
Ijaben einen runben,

nadj unten gerichteten Äopf, einen fdjwadj eingefrümmten, faltigen, fu&lofen, meljr ober weniger

behaarten Äörper, ber fidj nadj hinten etwas berengt. Sie SJtunbt^etle befielen aujjer bem bter-

cdigen opffdulbc au8 turnen, triftigen ftinnbaden, einem bieten, fleifdjigcn Äinne, an beffen JBorber»

enbe bie ftWeiglteberigen Jafter au8 gemeinfamer SBurjel entfpringen, unb auS feft mit ber 3un8e
berwadjfener, bewimperter Snnenlabe bc8 Unterüefcrd. Sic grüner ftnb nur Warzenförmig , bie

Slugen nidjt ober in geringer anjatyl borljanben.

Sie gamilie ber 9tüffellafer übertrifft alle anberen an 9teid)tb,um ber Slrten, inbem ba« neuefte

Serjeidjniä babon je^ntaujenbeinljunbertbreiunbbieraig aufeäljlt; ljinftdjttidj ber Verbreitung über

bie ßrbe überwiegen biefelben alle anberen in bem Tilade als fte fidj bem ©leidjer nähern unb bebor»

äugen $lmerifa gegen bie Sllte Söelt; boraügtidj ift ber Sübcn be8 genannten (hbtfjeileä aud) für

biefe Äcrfe eine unerfdjöpflidje Orunbgrube unb Weift neben anberen ffeifjen fiänbern 9lrtcn auf,

weldje burdj ben ©djmelj, bie $rad)t ibjrcr Sarben unb beren 3ufammenftellung über alle SBefdjret»

bung ergaben ftnb, unb mit bem loftbarften ©djmude, ben eine Äunftlerljanb aus ben ebelften

Metallen anfertigt, um bie SiegeSpalmc ftreiten fönnen. SBie lüdenljaft baljer unfere weiteren

Sluäfüljrungcn audj tyierauäfallen müffen, get)t au8 ben eben gegebenen Slnbeutungenjur ©enfige herbor.

Ser liniirte ©raurfifjler (Sitones Iincatus) mag ein Silb bon ben burc^fdt)nitttidr) feb,r

unanfebnlidjen fturarfijjlcrn geben. Gr ift burdj bidjte SBefdjuppung grau ober grünlidj grau; ber

flopf , brei ßängäftreifcn über baS #al»fdntb unb bon ben fladjen 3wifdjenräumen jWtfdjeu ben

^lunftreiben ber glügelbeden einer um ben anberen ftnb heller befdjuppt, mehr gelblid). Sen ßopf

jeiebnet Überbie8 eine tiefe £äng8furdje, ba8 na^eju waljige, jebod) feitlidj fd)Wad) gebauchte $ali*

fd)ilb, ein bie Sänge übcrWiegenber 93reitenburd)meffcr, aud. SHefyrere anbere t^eilweife fd)Wer

initcrfd)eibbare Birten, mit ber genannten untermengt, friedjen maffen^aft an ber 6rbc unb jwifdjcn

nieberen ^pflanjen umb.er, naebbem fte au3 ber Winterlidjen Grftarrung erwadjt ftnb. 9118 9lal)rung

ferjeinen fte ©djmelterlingSblümlem bor allen anbereu benSorjug ju geben, wenigften« teuren

bie* bie mit bergleidjen, wie 6rbfen, ^ferbebo^nen, Sujeme unb berwanbten Sutterfräutern

beftellten Selber. 9ln jung aufgefprofjtcn «ßflanjen genannter Slrten fte^t man nämlid) öfter bie

Samenlappcn, an älteren bie härteren Stengelblätter ringsum auÄgelerbt. Siefe Sanbberänberung,

weldje ber 9cid)tfenner wegen einer gcWtffen 9tegelmä|ig(eit für bad natürliche Sorlommen galten

Iönnte, ^aben bie 3*^"« fe« ^ungerigen ®raurü|ler ^erborgebrad)! unb entfd/ieben babitrd) bem

fräftigen ©acfcStljume junger ^flaiyen Gintrag cjet^an, wenn fte ben Äeimblättern unb aarten

Stengeln, bie fte gleid)faH3 nidjt berfdjonen, ju arg jugefprodjen ^abetu trofe t^rer C>äuftgleit

lennt man bie früheren Stänbc biefer Ääferdjen uod) nidjt.
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Sic jmeiunbadjtjig befannten Birten leben in ben 9}littctmcerlänbern, bem übrigen Europa unb

einige in 9forbamerifa nnb ftinunen fämmtlid) in folgenben 9Jterfmalen übevein: 93or ben ftarf bor-

tvetenben klugen berläugert ftcr) ber flopf unter fdrtoacfyer SJerjüngung nur roenig unb bilbet fomit

einen furjen, gefanteten Düffel, burd) beffen Dbcrfliidfjc eine Cängefurdje läuft. Sie am 9ftunb«

toiufcl cingetentten Snfjler finb gefuiet unb jicmlid) bünn, tt)r Sdjaft erreicht bie Slugcnmittc, too an

beven Untcnanbe bie für if)n beftimmte SRinne aufhört. Sie Slügelbctfcn finb .ytfammen mcfyr ober

toeniger »ualjig, immer breiter ali bog .£>alefd)ilb , an ben Schultern unb ber £pifce ftumpf unb

bergen nidjt nur bie ßcibcSfpihe, fonberu aud) f5tüQcI ; bie Steine finb einfad), mäfjig lang, au

ben Sdjienenenben oljne .£>orut)afen.

ftür biejenigen meiner Cefer, meiere ©elegenlieit fja&en füllten, eine reien nuageftattete Snmm-
Iung oon Dtüffclfäfcrn einjufcljcn, fei beiläufig bcmcilt, baß bie nur fübamcrifanifdjcn furjrüffeligen

©attuugen Cyphus, Platyomus unb Compsus Sitten enthalten, tt>cld)e an 3öttl)eit ber Joiben

einilttct fflrautflfeltr (Sitonvt Hnpato») unfe flnifif [<(r Itintiit Vtirn; t<ft<]tifcct1.

unb on Stusputy bind) golbglänjenbe Sd)iippcn ju bem fdjönftcu gcljßrcn, tuaö man fibettjoupt

in biefer .£)infidjt fcb,en fann.

2er fdjmnrjc Sidmaulrüfjler (Otiorhyncltus niger) ober ber grofjc fdjmavje

91 üffcl läf er, roic er bei ben ftorftleuten allgemein Ijcifjt, ein glänjcub fdjmarjer fläfer mit gelb«

rotten 9?cinen, tuenn bic fdjmarjen Äniec unb Önfjgliebcr aufgenommen tuerben, beffen Jlügel«

berfen ©rübdjenrciljen unb in ben Örübdjcn je ein graueä .£)ärdjcn tragen, mag ftatt alter bic gebrun«

gene ©eftalt einer borljcrrfdjenb europäifdjen, bann weiter in ben aufjercuiopäifdjcn -lJlittclmcer»

Iänbcm unb Slficn toorfornmenben (Gattung jur Slnfdjauung bringen, tucldjc au Wrtcnjal)! (444)

oon feiner jmeiten b>imifd)cn eneidjt toirb. Sicfc Ääfer, in iljrcn größten Slrtcu borl)crrfd)cnb ben

®cbirg8h)älbcru jugetlwn, jeidjncu fid) alte auf burd) einen nur fdjmad) geneigten flopf, rocldjcr

nid)t big ju bem Hinteren Slugcuranbe im .£>alefd)ilbe fterft unb fid) nad) bovn }tl nur fuvjcm

Düffel bcrlängert. Scr am Söorbcrranbc auegefdmittcue 91 üffcl evmcitert fid) feitlid) über ber fcljr

tocit borgerüdten (Hnlcufungeftelle ber girier lappenavtig unb rcdjtfcrtigt auf biefe SEÖcife bie

beutfdje Benennung ßappenrtifjlcr ober Sidmaulrfifjlcr, burd) roeldje mau beu miffeufdjaft-

Iidjcn Tanten roiebergegeben Ijat. Seine ©rube für bic Süb/ter ift «ad) bem oberen Shtgenranbe

t)in gerichtet unb biet ju furj, um ben minbeftcnS nod) einmal fo langen Orüfjlerfdjaft aufnehmen

ju lönnen. Sie ©eifel beftetjt auS jefju ©liebern, bon beneu bie Beiben elften merflid) länger ali

breit finb, bie brei legten aber im engen Wnfdjluffc aneinanber ben eiförmigen jugefpihtcu 5ül)lcr-

fnopf bilben. SaS ,$patäfd)ilb ift an beiben önben gcrabc abgeftufyt, an ben Seiten metjt ober

menigev baudjig ertoeitett unb bad Sd)ilbd)cn uubeutlid). Sic Ijarten glügclbeden finb breiter aU
bas .^al«fd)ilb, aber an ben gerunbeten Sdjultevn menig borfpringcnb, bei ben fdjlanfercn 3)läund)cn

fdjmälcr unb an ber Spifec etmag länger aufgewogen al8 beim Söeibdjen. 2ie Sovberbüftcu fteljeu

in bev Glitte if)xt% StingeS nalje beifammen, alle Sdjiencn tragen einen nad) innen gefrümmten
Gub^afen unb bie bierglicbcrigen Süfje einfadje flauen. Ser Jlörper ift uugcflügclt. Sic
gemeinfamen ©attungfmcrfmnle fefeen ftd) in ber büfteren, fdjroaraen, braunen ober bind)
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S?efdjuppuug grauen ftärbuug bcä ganzen ßörperä aumcift fort, bodj getanen fid) aud) mehrere

Slrtcn burd) golb» ober filbcrglänjenbe Sdwppenbefleibung einzelner Stellen öortljeilljaft aui.

9tlä flinber beä gemäßigten nörblidf)cn Grbftridjeä bleiben fie atlerbingä in biefer SJejiefmng gewaltig

biuter iljren nol)en SJerroanbten auf ben ^Qilippinifdjen 3nfeln unb vJJeu»©uinea jurürf. Sort

fomiuen aud) fdjroarje Sidrüßlcr (Pnchyrhynchus) bor, beten .£>aläfd)ilb unb glügclbedcn

biird)fdmittlid) nod) boudjigcv, gleichzeitig nber mit SBinbcn ober frieden auä azurblauen, golb»

ober filbcrglänjenbcu Struppen berjiert fmb unb einen rounberbar fdjöncn Slnblidf geroät)ren.

Unsere Mrt nun, um }u i\)t jurüdjufebrcn, fiubet fid) beinahe baö ganjc 3a^r rjinburd) in

ben 9labelroälbern ber öebirge, o^ne ber Gbene gänjlid) ju fehlen, ift alä fliigellofcr ffäfer an

ibre öeburt&ftätte gebunben unb boljer immer ba

ju finben, roo fie fid) einmal eingebürgert bat. 9Jom

Wutuift ab unb fpäter trifft man ben fläfer in feiner

^eintat fidjer unter 5Jtoo3, ©obenftreu ober Steinen

an, roie Ijalb erftarrt unb ungemein träge. Sa
man nun in feiner Umgebung bie llcberrefte feiner

S3rüber gleichfalls reid)lid) umbcrliegen fte^t, fo

fonn ei jroeifeltjaft bleiben, ob er ben Stein als

feinen 2cid)cnftein, ober nur als ben Ort bctradjtct

roiffen roill, ber ilm roäbrcnb feineä 3öinterfd)lafeä

fdjüfocn foll. 23eibe ?lnnaljmen Iaffen fid) mit ein«

anber Pereinigen: ift er lebenemübe unb roill er

einen neigen ?JMa{j l)aben, an roeldjem er fein

mübeS .£>aupt nieberlege, fo ift er ein alter Jläfer,

ber feinen £cben8jrocd erfüllt bot; toill er bort nur

ben Söinter berfd)lafen, fo mürbe er im Saufe beä

SommerS im Sdjoßc ber Grbe geboren, befam

aber nod) Cuft, ftd) brausen in ber Söclt umju-

Hauen, ebe ber unfreunblid)e »Sinter ju einem (ouowÄÄ
abermaligen S3erfricd)en jroiugt. Sein fei nun,

roie ifnu motte, um bie 5ßfingftjeit finb bie fläfer in ben öidjteubeftänben am jablreicbftcn unb

benagen junge Stämmdjen unmittelbar über ber Grbe, befonberd roenn fie, bind) ben (j5raä»

roudjö gebedt, bei ibrer Slrbeit nid)t geftört werben. 9Jtit ber 3cit rüden fie l;öl)er Ijinauf unb

loffen fid) ben jungen Waitrieb gleichfalls fdjmeden. Surd) bie Gnbfjafcn ber Schienen fönneu fie

fid) außerorbeutlid) feft l)alten, fo baß ber beftigfte 28inb fte fo leid)t nid)t t)erabzuroerfen bermog,

foroie mau fie nur mit einem geroiffen ßraftaufroanbe bon bem Singer loSbringt, in roeldjen fie

fid) beim Aufnehmen fofort einbafen. Söäfjrenb ber genannten 3"* erfolgt aud) bie Paarung.

Saä bcfnid)tete 2öeibdjen tricd)t in bie Grbe unb legt feine jablreid)eu Gier ab. Sie auS benfelben

gefd)lüpften ßarben freffen an ben 2öurjeln ber Wabelböljer in JEßeife ber Gngerlingc unb roerben

meift in Heineren öefellfdjaftcu bei einanber gefuuben. Sie ßarbc ift berjenigen beä Uylobius

nbietis (S. 136) febr äbnlid), aber auf Cucrreibcn Don Sornl)öderd)en büfdjelrocife unb auffällig

beljaart. Sa man ben Sommer über alle Gntroidelungsftufeu neben einanber antreffen fanu, fo

muß bie a)erroanblung eine ungleichmäßige fein, roenn fie fid) aud) in 3abre»frift Dom Gie big

jum Ääfcr abfpielt. 9luö jener Unregelmäßigteit erflärt fid) aud) baS bon 3uni bis September

beobad)tetc .fcmijufommcu neuer Ääfer 311 ben übertuinterten unb fomit iljr GingangS eiioäbntcS

ÜBorl)anbenfein ba$ ganje Jiüjv binburd).

Sie befallenen $f!an&en roerben im erften 3abre gelb, im nädjftcn rot^ unb ftevben ab, roc3«

balb man ber SDermcbrung bei iläferd burd) Ginfammeln unb lobten benfelben eutgegenroirfen

muß. — S3ci ber Wenge bon pflanjenfreffenbcn ßappenrüßleru, roeldje fo Ieidjt auf feine beftimmte
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^flonje auSfd^lic^Iic^ angewiefen flnb unb an i^ren ©eburtsftätten bleiben müffen, es fei bcmt, bafj

bie SBafferfluten fte anberwärtS an baS ßanb fpülen, barf eS nid)t JEQunber nehmen, baß biefe unb

jene 2lrt berberblid) an unferen ßulturen auftreten lann. ©o ber gefurchte Sid maulrüfjler
(Otiorhynchus sulcatus), eine Heinere 9lrt mit unregelmäßig ben fdnoarjen ftörper berfenben

Stedden auS graugelbcn 6djuppenljaaren , auf ben jungen Arieben beS SBeinftodeS, wäb>nb

feine Carte bie SBurjeln ber Primeln, Grbbeeren, <Steinbred)e, Slfdjenfräuter unb anbere benagt.

2er fogenannte S p i fol o p f (0. nigrita), bem borigen ör)nltct) , abernod) grauer, unb ber braun«

beinige Sappenrüßter (0. picipes) Ijaben bann unb wann gleichfalls bie 9iebenfd)offe ober

Sßfropfreifer gefdjäbigt, ber 2tebflödel*£appenrüßler, 91afd)er (O. ligustici) bie Üßfirftdjen.

Siefe unb anbere in gleicher SSeife ftd) unnüfc erweifenben Slrten müffen forgfältig abgelefen

werben, fobatb fte ftd) aeigen, eb> bie SBeibtfjen ib> (Her abgelegt $aben, unb man wirb ftd)

ib>er balb entlebigen.

Unter bem 9lamen ber (SrÜnrfißler b^at früher SRafceburg eine Slnjaljl Äurjrüßler

berfdpebener (Sattungen barum jufammengefaßt, weit ber flflrper ber meiften, mit golbgrünen,

[upferrotb/n ober metatlifd) blaufdjimmernben Sdutppen retdjlidj bebedt ift unb »eil fte jab,lreid)

auf bem berfd)iebenften ßaubb>ljgebüfd)e als JbioSpenfreffer erfdjeinen. Ser Sljftematifer begreift

unter jenen bie ber Sippe ber Sappenrüßler angeljörenben @attung Phjllobius, wo bie &üb,lev»

grübe beS Düffels ebenfalls faft gerabe gegen bie borbere Slugenmitte auffteigt, bie lang eiförmigen

fölügetbeden aber an ber Sdjulter ftuntpfwinflig bortreten unb Flügel bergen, Slußerbem gehören

r)iert)er einige im Süfleme borangeljenbe geflügelte (Sattuugen, namentlich Mctallitcs mit

Pierfantigem, oben flauem föüffel unb fegeiförmigen ©runbglicbern ber gübtcrgeifel unb

Polydrosus mit runblidjem Süffel unb länglidjen ©runbgliebern ber ©cifel. Sie entwidelungS*

gefdjtdjte biefer gemeinen Ääfer ift bisher nod) fel>r Wenig aufgellärt, fte fclbft aber fdjließen

fid) iljrem Äleibe nad) me!>r als bie meiften b>intatlid)en ben glänjenben Grfdjeinungcn Reißer

fiänberflridje an.

Ueber Slfrifa unb bie SJtittelmeerlänber GuropaS breitet ftd) in jab>eid)en Birten bie öattung

ber Äurjljörner (Brachyccrus) auS, weldje unwitttürlidj an bie gf«iftfäfct unter ber 3)er»

fdjiebenjeljern erinnert, unterfefete, in iljren einjelnen feilen plumpe, büfter gefärbte Äerfe, welchen

man auf ben erften Slid anfügt, baß fte tröge unb in gewiffer <£>ülfloftglcit an ber (frbe unb unter

ben 5ßflanjen umtjerfriedjen müffen. Sei genauerer Betrachtung ftnben ftd) bie eiförmigen ober

red)tedigen, glatten ober mit erhabenen ^ieroglöb^cn bcfd)riebenen giügelbeden berWadjfen. Ser

faft fenfred)t gcfteUte Äopf trägt einen feljr biden, toon ib> burd) tiefe Duerfttrdje allermeift ab-

gefd)ttürten, nad) bovn erweiterten Düffel mit tiefer, bogig gefrümmter Srüljlerfurdje unb bide, furjc

m'ttjler. Sie klugen umgibt mehr ober Weniger botlftänbig, befouberS nad) oben, eine SSulft, weld)e

bie 9Raur)eit ber JDberflädje ettjö^t , bie am queren .§at3fd)ilbe nod) meljr jur Sntwidelung fomtnt,

tnbem 5urd)en, Sudel, feitlidje dornen ic. große Unrcgetmäßtgfeitcn erzeugen, häufig erweitert

eS ftd) nab> ben Slugen lappenartig, fo baß biefe aum £b>il wie bon einem ©d)eulcber bebedt

Werben. S)a3 6d)ilbd)en fc^lt. Sie fjlügclbeden änbern fe^r in itjrer 5orm, gefeit in fanften

fflunbungen allmäb^lid) in bie ben Äörper umfd)Iie§enben ©eitent^eite über, ober biegen ftd) unter

Seiftenbilbung red)twinflig um, runben ftd) an ben ©djultern unb nad) hinten ab ober [teilen

nab^eju ein SRed)ted, aud) ein Cuabrat bar. Sie Seine futb, wie alles, plump, bie Scr)enfel berbiden

ftd) attmäb^ltd), bie mittetften berühren ftd) in ib^ren lüften, bie 6d)ienen finb gerabe, an ber Spifce

nad) innen unb außen geedt, tb^re gü§e fdjmal, faft bre^runb, bie biet erften ©lieber am Cfnbe

nad) unten fpijj auSgejogen. Sie S^itinbcbedung beS biden ÄörperS pflegt bei ben JRnffelfäfern

fiberfiaupt fet)r tjavt ju fein, Übertrifft aber Ijier in biefer Scjie^ung ben gewöhnlichen @rab um
ein Sebeutenbe».
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3u bct jrociten Sacorbatre'fdjen ßcgion, ju bcn tRüffelfäfcm mit freien, nitljt bebedten Äinn»

baden, }äl)len alle ro eiteren aufaufüfjrenbcn Slrten, junÄd)ft bieStengelboljrer (Lixus). SJicfe

ungemein geftredten, malaigen ffäfet befifoen bie mertwürbige eigenthümlid)feit, ftd) mit einem

ouögefdjmijjten gelben Staube ju überjieljen unb benfelben biä einem gemiffen @rabe erneuern,

wenn er burdj Abreiben berloren gegangen ift. Sie breiten fid) über alle (hbtljeile auS unb bie

Carben ber fpimifdjeu leben in ben Stengeln berfcfjiebener Stauben botjrenb.

Icr lähmenbe Stengetbo^rer (Lixus paraplccticus) ift ein eigentümlich gebauter

fläfer; beffen ©eftalt unfere Stbbilbung bergegenmartigt, beffen garbe, roettn ber gelbe Ueberjug ab-

gerieben, graubraun erfdjeint; bag £>aläfd)ilb ift öufjerft fein ruujelig

puntttrt unb an bem Sorbcrranbe in ber Stugengegenb taug beroimpert.

3b,ren Söeinameu b,at bie 2lrt infolge ber irrigen 9tnfidjt erhalten, bafj

bie $ferbe burd) ben ©enufj ber Sarbe gelähmt mürben. Siefclbe lebt

nämlirf) in ben biden, hohlen Stengeln be$ *Pfer be f ttmmeU (Phel-

landrium aquaticum, neuerbingä OcnantUc aquatica) gleidjjeitig

mit benen eine« gelb geftreiften, grünen SBlattfäferS (Helodcs phcl-

landrii), in Sium latifolium unb anberen am SBofjer fteljenben

2>olben. Söenn man jur SBlütejeit einen fteinen Söalb ber erft-

genannten am SRanbc eineS Sumpfed nähet in§ Suge fajjt, fann man

einzelne SBohrlödjer bon ber öröfje eine$ großen SdjrotfomeS baran

entbeden. 3n fold)em Oralle flog ber Sögel bereit« au«, beim Spalten

ber unbertefcten Stengel finbet man ju biefer Seit lofe in einem ber 8a* m „, b .r ettngdtotrn

inneren Orädjer rutjenbe puppen, eben auSgefdjlüpfte, nod) ganj mctdje
<Ux

ZtM.**Tiit
eu')'

unb meifje fläfer, aber aud) bollfommen auSgebitbete, rceldjen nur

nod) übrig blieb, ftd) heraus 31t nagen. 3n jebem ^adje lebt nur ein Stcngelborjrer, roäljrcnb bie

anberen SJcitbemohncr in ber Siegel jaljlreidjer beifammen getroffen merben.

25er Ääfer übermintert in einem fidjeren Serftede in ber s
Jläl)c foldfjer Drte, mo im 2früb,linge

bie jungen triebe ber Sfutterpflanje auffproffeu; id) b,abe itjn fcljr bollfommen unb bid)t beftäubt

unter anberen am 30. September 1872 in einer mit feiner gutterpflanje umfäumten, juber3ett

faft aulgetrodneten ßadje maffen^aft mit bem Streifncfoe eingefangen unb jum It>eil in feft auf»

einauber fttyenben Spärdjen. 2ludj im näd)ften riiüly.ahve folgt nad) anberen ^Beobachtern bie $aa«

rung. SBerbcn feine 2öot)nplä|je bom Svütija^römaffer übcrfdjroemmt, fo jeigt er ftd) alä gefdjidter

Sd)iffer ober Schwimmer. Gr fried)t bann aud) an ber ^flan^e in baS Söaffer hinab, unb hier-

unter bemfelben legt bae befruchtete Süeibd)en feine Gier cinjeln. Gä gefd)icl)t bie8 ju einer £eit

im 3at>ve , mo bie roenigften feiner ftutterpflanjen fd)t>n au8 bem Söaffer herausgemachten fein

bürften. Samit er bereit SJorfommeu nirfjt erft ab^umarten brauche, Ijat bie Statur itjn fo

organifirt, bafj er unter bem SBaffer jeneö öSefctjaft berridjten fann.

S)ie @abeljpt^d)en au ben Guben berglügelbeden fomiuenaufjcr ihm in biefer Gntmidelung nur

nod) einer 9lrt ju, fte alle aber ftimmen in bem maljigen, m8&ig langen IRüffel, beffen 5ühlcrfurd)c

nad) berÄehle t;iit tterlöuft, überein. Sie obalcn klugen flehen frei bor bem .f>aläfd)ilbe, beffen hinten

raub jroeimal feid)t gebuchtet ift. Sai Sd)i(bdjen fehlt; bie !Oorberfchenfel ruhen auf fuvj japfen«

förmigen .^üften unb bie fämmtlidjcn Schienen laufen in einen futjen ^>afcn au» mit mclchem fiefut)

feht feft an ihre Untertage anflammern. Sofort laffen fie loi unb mit angebogenen deinen ftd) fallen,

menn fte eine ©efatjr bemerfen, Grfdjütteruug ihreö Stanborte» fühlen ic; barum ftreift man fte fo

leicht in baä «llejj, tteld)eä in mäheuber 93emegung bie oberen Partien ber Sfutterpflanae bearbeitet.

Scn bunten ^eitipen (Heilipus) in Sübamerifa feht nahe fleht bie Gattung Pissodes,

bie Vertreter jener in ben gemäßigten unb falten Strichen ber nörblicheu ^albfugel bilbenb. Sie

braunen, burd) lidjte ißorfteuhaare gezeichneten Sitten leben, ttüe bie ungemein Ühn^f5en #b,lo«
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bicu, auf Äoften ber 9tabetf)öfjer, Wcldje fie, an bcu jungen Iricbcn faugenb, jur Saftjcit anjapfen.

£er Saft fliegt au3 ben ja^trcidfjen Cöd)ern au§, bie SRinbe bläf)t unb töft fid) unb bev 3nwig ftirbt

ob. Sßflanjcnfultureu werben hierburd) toorjugSWcifc beeinträchtigt. 3)ie beiben in biefer Sejielning

ol« „.ttnlturüerberber" bei ber Öorftöerwaltung befonbcrS fd)lcd)t angefd)riebcncn Ääfcr Jcb>n wir

hier obgebilbet. Ser grojje ftidjtenrüffelf äfer ober gro&c braune 9i üffcltäfer (Uylobius

nbietis) eiitfcfjf ibet fid) mit Vorliebe für Richten unb überwiegt an ©röfjc, bat)er bie Warnen.

Seine Jtorpcrform bebarf feiner Weiteren Erörterung, I)tnfid)tlid) ber (Järbiiirg fei nur bemerk,

bog auf rjcller ober bunfler faftanienbraunem ©runbe bie binbennrtig gereiften Öledc roftgelben

2?oftcnI)aarcn ib>n Urfpiung berbanfen. 35rct Wcfentlid)e Elerfmale uuterfdjeibcn tt>n Don bein

folgenben: bie nab> am Sflunbe bem bieferen JRüffel angehefteten Sfüfjtcr, ba3 ebene, breiedige

Sd)ilbd)en unb ein jicmlid) tiefer 9lu3fdjnitt im Söorberranbe ber Söorbcrbruft. Ginc ftumpfe

Sd)toiele bor ber Spiüc jeber Ölügclbede unb bie Sornfpihc, in welcher bie Schienen nad) innen

»rofttt tyi*<tnrüHt»af«t (HyloWiu «bletli). a BftntSfetrt, b in natilrlidxr CMS«; e »obf ton b« 6<i»*, d ?arw, c $uM«e.

auetaufen, l)at er mit bem folgenben gemein; ber an jebem feiner birfen Stfienfel bemerfbare 3alm

enblid), unterfcheibet ir)n bon anberen Öefinnuugsgenoffen. 9Jcit <^>ülfe jenes SdjienenborneS fönnen

fid) bie trägen ßäfer ungemein fefthaltcn, fo bafj ci fdjmer unb fogar fdjmcrjhaft wirb, itjn ton

einem Ringer roieber \o$ ju belommen. Sie £>auptflugjcit besf ÄäferS unb mithin aud) feine

Paarung fällt in bie Monate 3Jlai unb 3uni, bodj finben fid) bcreinjclt geeinigte ^ärerjen aud)

nod) im September, olme bafj bon biefer 3eit an ba3 Sönitgcfdjäft feiten« bcr 2öcibd)cn Weiter

öcrfolgt wirb. SBcnn bon einer &higjeit gefprodjen wirb, fo meinte man bamit bie 3«t beä all«

gemeinen (hfdjcinenä, ohne bamit immer an Umherfliegen ju benfen. Unfcr fläfer fliegt bei Sonnen»

fdjeiu unb jicljt fid) namentlich bcljufä be3 3}rutgcfd)äfteä nad) entfernter gelegenen Sörutplätjen,

fobalb feine ©eburteftätte fid) 311 foldjen nid)t eignet, ift er aber an einem foldjen angelangt, fo ficl)t

man ihn in trägem SJcarfdjc 311 gujjc gehen ober an Stämmd)cn unb 3weigen ftfoen unb freffen. 2Bic

bere'tö erwähnt, ift er ein ßulturticrberber, inbem er älteren Stämmen mit bider, härterer SRinbc

nicht ju nahe fommt, fonbern nur fd)Wad)e 9tinbe plahwcifc benagt. Snfolgc ber Söcrlehung bringt

ba§ .£>arj hcrb° r
»

crl)nvtct unb gibt bem Stämmdjen ober bem 3n?eige ein unangenehm grinbige«;

Vlnfehen, bem bc3 SJcrgilbcn bcr Nabeln unb baä Slbfterbcn ber ganjen ^ßflanje nachfolgt. Söährenb

ber Paarung befteigt ba3 fleinere 9J<änud)en baä 2Beibd)cn, beibe öcrweilen längere 3?it in biefer

Stellung unb laffen fid) an Stämmen, Älafteru, planten ic. beobachten; ift biefelbc borüber, fo

hört oud) bcr Srafe aTlmäl)lid) auf, bie Wänndjen fterben, bie 2öcibd)cn erft bann, menn fte fid)

ihrer Gier entlebigt haben.

Sic fchuuitngrucifjcu uubburd)fd)einenbcn Gier werben in bieüiinbenri^cbon Stödcn, unterhalb
bcö Söinjclfnotcn«, an bie borfteh»nben SBurjeln, namentlich aber au bie Guben ber abgehauenen
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SBnrjeln, gelegt , unb finb baher liefern- unb ftidjtenfdjläge, auf Weiteren Slödjen fid) ouSbeljnenbe

inetjr als Keine unb ftfjmale, bie toasten SBrutftättcu für biefen Jfäfer.

2it Sarben fd)lüpfcn jWei bis brei SSodjen fpätev au* ben Eiern unb arbeiten fid) in mehr ober

toeniger gefdjlängeltem, mit ihrem 2öad)Sthume natürlich on breite junelmtenben öange bis auf

ben Splint, Bei bünner SRinbe aud) etwas in biefen hinein, berfolgen bie SDÖuvjeläfte bi« in bie Erbe

hinab, bis bierunbfechjigGcntimeter unter bie Oberfläche gehenb. Schließlich finbet fldt) om breiteten

Enbe beS ©angeS in einem Sßolfter von ©ohrfoänen bie flippe. Heber baS 9tuSfchen biefer fowic

ber Sorbe bebarf eS {einer Söorte weiter, ba beibe burd) ein 3Mlb jur 9fnfd)auung gebrockt worben

finb. 2BaS bie 3eitbauer ber Entwidclung anlangt, fo ift biefelbe (eine fo gleichmäßige, bafj fie mit

boller ©eftimmtheit beurteilt Werben lönnte; benn im SBinter finbet man Sarben, Sßuppen unb

fläfer, ledere unter TOooä, SBobenftreue, in borgefunbenen 5Bohrtöd)ern anberer Snfeften ober aud)

in ber Erbe. Unb Wenn bon ber einen Seite eine einjährige, bon ber anberen eine jweijäljrigc ©mt
angenommen wirb, fo lönucn beibe Xtyilt rcd)t h«ben, Weil bie Sage ber SBrutftätte, einige SB&rme«

grabe mittlerer 3al}re8temperatur mehr ober weniger, begüufligcube ober berjögernbe JZBittemiigS«

bcrr}ältnijfe in bem einen ober bem anberen 3a^re an benfelben Dertlid)(eiten, früheres ober fpätercS

Ablegen ber Eier bei ber 9lrt, wie unfere Sarbe lebte, Wohl bon wefentlidjem Einfluffe auf ib,re

fc^ncUc ober berjögerte Entwitfelung fein fönnen.

2Bie mir gefet>en haben, ift eS b>r nirfjt bie Sarbe, fonbern ber groß beS ÄäferS, meiner feine

@rf)äblidf)feit bebingt, unb jwar unmittelbar burd) baS löbten ber jungen ipflattjen ober mittelbar

baburrl), baß ber Heine Äiefernrfiffelfäfer ober ©orfenläfer angelorlt Werben unb baS 3ccPörung?»

Wcr(, ein jeber in feiner SQBeife, fortfefct. Sie empfinbliehfte ^rragmeife beS ÄäferS ift bereits

ermähnt Worben; er benagt aber aud) ÄnoSpen, meiere bann nietjt ju einer Entwidelung gelangen

fönnen, junge 9Jlaitriebe, meiere ber SBiub leicht umbridjt unb get)t mit ben geringften 5Befd)ä«

bigungen aud) an bie ftnoSpen junger SBirlcn, Elfen unb Eberefdjen.

9lm ftctjciften beugt man ben ©efcfjäbigungen bor, toenu man mit bem SDieberanbaue ber eben

burd) 9lbtrieb entftanbenen SBlößcn jtoei bis brei 3aljre wartet, Weil bann bie in ben Stöden unb

Söurjeln ber gefdjlagenen Stämme borhanben getoefene SBrut ntcr)t mel>t bortyanben ift unb ber iljr

entfproffene Ääfer in Ermangelung bon Wahrung für ftr^ anbere Stellen hat auffucb,en müffen. Siefe

SBorfid)tSinaßregel ift namentlich im ^arje mit beftem Erfolge in 9lnwebung gebracht Worben,

anbere übergehen mir hier mit Stillfchweigcn, Weil mir nicht für ben ^forftfdm^beamten fchreiben.

9lur beS michtigften SertilgungSmittetS für ben bereits borhanbenen Ääfer fei noch in ber Äürje

gebarl)t. 9Han legt Sfangrinbe unb Orauglloben aus unb fammelt in ben fvfi^en Georgen«

unb fpäteren 91ad)mittogSfhinbcn bie fid) gern hier anhäufenbeu Ääfer. SllS ftangrinbe eignet fich

bie länger frifch bleibenbc ber Äiefer beffer als bie früher troefnenbe ber 3ridjtc. CS Werben 9iinben-

ftreifen nad) innen eingelnidt unb mit ber 3nnenfeite ber Erbe jugefehrt hingelegt, an einem Enbe

unter Umftänben aud) burd) einen Stein befdnoert, bamit bie Sage gefidjert bleibt. 3m Königreiche

Sachfen würben 1855 in fämmtlichen StaatSforften auf foldje SBeife 6,703,747 Stüd Ääfcr mit

einem Äoftenaufmanbe bon 1933 %^U. 20V« 9lgr. unb im 3ahre aubor 7,043,370 fififer für

2001 2\)lx. 6V« ftgr. bom 1. 9Hai bis 15. 3uli eingefammelt, wobei ber 30.9)lai ben reichlid)flen

Ertrag geliefert hat.

3)er f leine braune Orid)t enrü ff elf äf er (Hylolmis pinastri) ift um bie#Ölfte Heiner unb

burd) bie blaffer gelbe Behaarung weniger biuben- als fledcuartig gezeichnet, ©r fommt nad) bei

gorftrath« Ä el Iner ©eobad)tungeu häufig im Thüringer SBalbe (auf fed)8 große (am ein Heiner) bor

unb fd)abet in gleicher SBeife, bod) foll er fid) burd) größere ölugfertigleit unb burd) ben Slufent»

halt auf höheren Bäumen bor bem großen auSjeidjnen.

£cr (leine ÄiefernrüffeKäf er ober 3Beißpun(trfiffel(äfer (Pissodes notatus) ftellt

ftch uns als jweiter unb gefährlicherer „Äulturberberber" S. 138 ebenfalls bor. Er unterfdjeibet fid)

im Söefen bon bem großen 5id)tenrüßler burd) bie in ber 9Jlittc beS bünneren Süffels angehefteten
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Öürjter, burd) ein runbeä unb erfjabeneä Sd)ilbd)en unb burd) eine einfache, b. t). nidjt au§«

gcfdjnittene Sorberbruft. Slud) er tjat eine braune, baib mefjr in gelb, balb mer)r in rotl) jierjcnbe

Körperfarbe. 5)ie listen, faft weißen S3ovftenbüfct)ct, bon Welchen einige auf bem gefielteu £>alS-

fd)ilbe ftetjen ,
gruppiren ftd) auf ben Slügelbcrfen ju größeren gierten bor ber Glitte, binbenartig

tjintcr berfelben. Sie Ijelle 3ei$nung war nid)t bei allen in ber Anlage biefelbe unb änbert fid)

übcrbicS burd) Abreiben ber SBorftcn. häufig fann baä Serfdjwinbcn foldjer £>aar« ober Sdjuppen»

jcidjnungen einem alten, bom 3afme ocr 3"* benagten Siüffclfäfcr ein Wefentlidj berfd)icbcne4

2lnfet)en bon bent jugenb-

lidj frifefjen beriefen.

Unfer Pissodcs notatus

läßt ftd) unter mehreren

auberen üfattungSgenoffeu

au ber ungleichen $unlti«

rung feiner Stügelbcrfen

erlernten. Sie fünfte näm»

lief), Welcfje in ©treifen

über biefelben Ijinjicljen,

werben auf ber sJ)titte ber

Serien biet größer unb

neunten eine beinahe bier»

edige ©eflalt an gegen

bie Heineren unb runben

ringsum.

äöie ber große braune

iRüffclfäfcr erfdjeint aud)

biefer fleine im Etai, je«

bod) in größerer Wenge

unb in weiterer 3krbrci«

tuug alö jener. Vlr.fangö

gerjt er nur bem »Jraßc

nad), inbem er bie 9linbe

ber Äiefern unb 23cü=

«letn«r RWf*tncüiftirar»r (PlMode« notatn*). • BrrfltSfiftt, b in notiiiftAtr «täfce; moutrjäliefem , feltener
c 8mm, d tpupw, e «In t(xitnKi|« rntrintxlt» Ritftniflämmi«.« mit Sartxnflänfltti unb ^ £ärd)Cn Ultb Ji 'Ii tri

anftidjt, ben Düffel ber«

fen!t unb nur wenig Laiming IjerauSjieljt, fo baß er biele äBunben beibringt. Stefegleidjen groben

<Jcabelftid)en unb beranlaffen infolge beS #arjau$fluffeä grinbtgeS Slnfcrjen ber Dberflädje. ÜJleift

f)ält er fid) an bier» bis adjtjä^rige ?Jflanjen, berfdjmärjt aber, in ermangclung biefer aud) ältere,

bii breißigjäljrige, nidjt. Söerben nun bie Jage an^altcnb wärmer, fo nimmt bie Scbcnbigrcit beä

ßäfcrS ju unb bie Paarung erfolgt in berfelben Söeife unb an ben gleichen Crten, wie eä bei beut

borigeu angegeben Worben tft, beim VI biegen ber @ier gerjen aber beibe weit aud einanber. £aä

Söeibdjen biefer §lrt fud)t nidjt nur fränflidjeStangenljöljerbon funfjerjn» big breißigjärjrigcm Slltcr,

unterbrürftc Stämme nodj höheren tUtetJ auf, fonbem aud) gefunbe unb nur fcr>r auänatjtnameife

Söurjclftörfe ober aufgeflaftcrteä #ola. Sie Carbcngänge beginnen meift unterhalb beä oberflcn

Cuirleä ober nod) etwaä r)ör)er unb jietjen ftd), unregelmäßig fdjwad) gefd)längelt unb nad) unb
nad) breiter Werbcnb, unterhalb ber Stittbe Weiter nad) abwärts. Süer Raum ift nidjt tjotjl, fonbern

mit braun unb weiß gefdjedten, rourftä^nlidjen Slbfättcn erfüllt. Slm @nbe berfelben madjt bie

Siarbe bei bünuer 9iinbe eine eiförmige, tief in ba8 $olj eingreifenbe ©vubc, wcldje in fdjwadjcu
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Stammten fogar baä ÜJlarf trifft, Bereitet um ftct) au§ ben toetdjen 9(bnagfeln ein djarpteäb>lidje8

>Polfter unb toirb in bemfelben jur ?ßuppe. 5£iefe tu^t nur wenige 2Bodjen, unb meijt botyrt ftdr)

ber Ääfer burdj ein &IuflIocr), toic mit Sdjrot 9lr. 6 ober 7 gefdjoffen, gegen ben £">ert>ft nodj

berauä, bertviccfjt fidt) jebodt), um ju überwintern, fpäter toieber am Stammenbe in ben fltinben»

riffcn, gioifrfjen 2Roo« unb JBobenftreue. 33ei ber ungleichen Gnttoielelung bleiben audj Sarben unb

puppen ben Söinter über im, Soger aurücf. Selbft in borjäb,rigen 3apfen fe^r bürftig ertoacbfener

Äiefern ljat man bie Sarben vereinzelt ober biä ju breien angetroffen.

2Beil ber Ääfer feine ganje lt)ätigfeit gern auf eitt unb benfetben 33aum befdfjräntt, an bem«

felben fri&t, bem er audt) bie SBrut anvertraut, fo toirb er, befonberä ben jungen ^ßflanjen, f djnell

berbetblidj, jumat, toenn allerlei anbereS ©efinbcl mit tt)nt im 33unbe fte^t. S)arum ift ein toadtj«

famed 2luge auf ifjn nötbjg unb ba3 fofortige SBcgfdjaffen ber befallenen ^ßflanjen unerläjjlid).

Wod) eine 9ieibe tociterer Slrtcn berfclben ©attung fommen für ben Örorftmann in JBetradjt,

bod) tourbe it)re näljcre Unterfdjeibung und l>ier au weit führen.

2>ie Spifcmöuöcrjen (Apion) ftnb Heine, jierltct)e Äöferdjen, bon beren gegen toiertjunbert

auf ber ganjen tjtbe bcrbreitetcn Slrten man cinjclne bad ganae 3al)r fefjen !ann; benn, auS rtjrem

SBinterfdjlafe erwadjt, ficllen ftd) etlidje bon ifmen auf ben Sträudjern ein, fobalb biefeau grünen

beginnen, unb mit bem fallenben Saube geljen fie frfjlafcn ; anbere friedjen an nieberen Sßflanaen

umber, bon bencn nict)t nur fie, fonbcrn aucfj it)re Sarben ftdt) ernätjrcn, fura fie fmb überall, nur

toegen tr)rer Aleinljeit oft uubemerft. 35er jtörper ift bimförmig, Junten am bidften, born in einen

bünnen, madigen Süffel bcrtaufenb, toeldjer beim SBeibdjen länger unb fd)Wädt)er au fein pflegt

al8 beim aJtänndjen, bei einigen aud) in ber Hinteren #üfte bietet fein fann r al3 in ber borberen.

6r trägt an feiner SBurael ober in ber SDtitte bie feulenförmigen, nidjt gebrochenen düblet.

35aä #aUfdt)ilb, immer länger alä breit, ift bottfomtnen toaljig, ober ettoaä fegeiförmig, baö

Sdjilbdjen punftförmig. S)ie Sdjenfet ftnb mäßig geteult unb unbeweljrt, bie Schienen gerabe,

bie &üjjc fdjtanf. 23er atoeite 23aud)ring, bom erften nur burdj eine fct)r feine 9tab,t getrennt,

übertrifft bie beiben folgenben aufammengenommen an Sänge. 2>er Aörper bleibt otjne Seidjnung,

bat bäupg Graglana in fdjtoara, blau ober grün, e$ lommen audj mennigrotlje Slrten bor; bie

gtügelbeden pflegen tief gefurcht au fein, »ei biefer ©införmigfeit unb Äletnljeit ift bie Unterfdjei-

bung bieler Slrten mit bebeutenben Sdfjwierigfeiten berbunben.

£a$ fonneliebenbe Spijjmauädt)en (Apion apricans) r)at einen burdtjtoeg gteidt) bidfen,

toenig gebogenen Süffel, toeldjer bie &üt)ler in ber Witte trägt, ein natt) born berengteS, bidjt

punltirteä -ftatefdjilb. SHe &lügelbeden ftnb fugelig eiförmig, punftirt geftreift, bie 3toifdt)enräume

febroaef) getoölbt. $ai glänaenb fdjtoarae Ääfcreben bat rotligelbe

Süblertourael, bergleidjen SBorberbeine, Sdt)enfel an ben übrigen

»einen, jebodt) bie Äniee aller fdjmal ftrjtoavj toie bie ganjen Sü&f-

* Statt) ber llebertuinterung paaren ftdt) bie Ääfer. $ad SBeibdjen

legt t)icrauf mehrere Gier an ben »lütenftanb be§ Äopfflced unb

getoiß audt) anberer Äleearten. ^ur &tit be8 erften Sdt)nitt« finb

bie Sarben ermaebfeu unb berpuppen ftcb atoifdtjen ben Slüten beS
Bov

lA^l\%
t

*n,u mÄ'*'"
flöpfdtjen«. Ob in bemfelben %al)xt eine atoeite S9rut au ©tanbe

lommt, fann idt) nid§t behaupten. Apion assimile unb A. trifolii fügten biefelbe SebenÄtoeife,

unb bon monetjen anbeten toeijj man, baß fie auf gana ör)nlidt)e 9lrt in Sämereien, befonberä bon

©dt)metterling*blümlern, leben unb ftdt) bafelbft audtj berpuppen, ober bobtenb in Stengeln. @o

frifjt bie Sorbe bon Apion craccae bie Samen ber SJogeltoicIen (Vicia cracca), jene* bai

(betreibe fteflentoeife übertouetjemben Untrauteä, A. nlicis (audt) ilicis) bie be« ©aäpelbomeS (ülex

curopacus), ba3 norbamerifanifdtje A. Sayi bie ÄÖrner ber Baptisia tinetoria. Apion flavi-

pc3 lebt in ben flflpfen be» b,oUänbifcben weiften Ätee«, Apion ulicicola eraeugt ©allen an Ulex
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nanus, in beneu bie Carte überttüntett unb fiel) »erpuppt. Apion radiolos bot)rt in ben Stengeln

Pon SJlalucngewndjfen ober ber föainfafcr (Tnnacctum vulgare) unb berpuppt fidj barin. 2)ie

jöfylmdjen Slrten ouf beu Stvfludjcm entwideln fid) jebeufallS rjicr auf eine nod) unbelauntc SBeifc.

55ie Savbcu, weldje man lenut, fcl;en einauber fo fifmlidj, baß man fte nur ferner unter bem

«Dlifroffope unterfdjeiben foim.

Snfolge ber geroben (nidjt gelnieten) güf)ler fdjließeu fidt) einige Ülfiffelfäfcrgaitungen

unmittelbar an bie ©pifomfiuSdjen au unb bieten burd) bie Srutpf lege iljrer Söeibdjen ein um fo

Ijötjereä Sntereffe, als foldje <£rfd)einungen bei Ääfem außerorbentlitb, feiten borlommen. Um iljrcr

SBrut bie nötigen Sebcnöbcbtngungcn ju berfduiffcn, ridjtcn bie äöcibdjcn bie für jene beftimmteu

Spflanaentljeilc befonberS ju, forgen, um beu GnbjWed bev berfduebenarttgften Vorbereitungen in

einen einzigen begriff ju fäffen, ffir bereu Slbwelfcn, unb lehren und ljierburdj, baß bie ßarbe

ber Welten ober troden geworbenen, tjödjftenS unter bem Ginfluffe wäfferiger 9ticberfd)läge auS ber

ßuf t wieber etwas angefeuchteter ftaljruug bebarf. SDie Darlegung einiger beftimmter Sälle unb ber

Gewohnheiten beftimmter Slrten wirb baS ©cfagte betätigen unb ju flarerer 9lnfdjauung bringen.

2>er ^afcLSHdlopftäfer (Apodcrus coryli, Slbbilbnng S. 142, Sfig. 1), ein gläujenb

fcb>arae$, am SBorberrüden, ben punftftreifigen, in ben 3wifehenräumen gerunzelten giügelbedcn

unb an beu ©djenfeln, mit SluSnalnne ihrer Spieen, ronjeS iläferdjen Don 6,5 bis faft 9 SDlilli«

meter fiänge, r)at einen furjen, biden, wie ein Änötdjcn vor bem ftopfe ftyenben 9rüffel, welcher

an feiner Oberfeite bie feulenförmigcn, ungebrochenen Orü^Ier trägt, einen tyatäartig hinter ben

glofcenben Slugen verengten flopf, einen fegeiförmigen, Pom eingefdnifirten $alSring, ein großes,

auereä ©dnlbdjen unb Pom gerablinige, baS £al$fd)ilb überragenbe Sflügelbeden, Welche ftdj

hinten breit abrunben, fo baß fie ben ©teiß unbebedt Iaffen. 3)ie aapfenförmigen SJorberlfflften

berühren fid) unb tragen, wie bie übrigen bon eiuanber abgerüdten, leulenfflrmige, Wehrlofet&djenlel,

biefe gerabe (bei auberen etwas gebogene) ©djienen, meldte beim 9)lännd)en in einen, beim SBeib«

djen in jroei £afen auslaufen, unb bie Cnbgliebet ber Sfü|e an ber Söurjel an einanber (iegenbe

Alauen. S)ie beiben erften SBaudjvinge ftnb mit einanber Perwadjfen.

2>iefcr fläfer ift in ganj S)eutfdjlanb unb nörblidj baPon, in ©chweben, gemein. 3n mannen

Sohren erfdjeint er meift um bie Sttitte beS 9Rai (1872 begegnete id) it)m einaeln f*)on am 24. Hpril)

auf Köfeln, nieberem fcidjengebfifd), GHern, SBudjen unb ^ainbudjen, fofern fie in Sufdjform auf-

treten, ©ein ffrafj an ben betreffenben Saubhöljern ift ot)ne SBebeutung, bagegen fallen bie Pon ben

Söctbdjen ausgeführten SÖidel, pon ber ftotm einer Meinen ©elbrolle, auf, beren jroei, brei unb

manchmal noch met)r an einem größeren ©latte ftyen unb biefeS als GrnährungSwertaeug ber

^flaiije bottftänbig außer £r)ätigfeit fefeen. $n unferem 9iad)barwalbe, bem bie beiben lefct-

genannten $ot)arten PoQftänbig fehlen, Werben faft auSfdjIießlid) bie großen Blätter ber (Jid)enftod«

triebe bis auf einen geringen Srlädjenrüdftanb in bergleidjen 3Bidel berroanbelt unb jtuar bon biefer

9(rt unb bon bem nad)r)er au crn>öt)nenben Slfterrüffelfäfcr. 3» biefem SBe^ufe fdjneibet baS -

SBeibdjen in einiger Entfernung bom SBlattfticle bie eine £filfte, bie 9}littelrippe, unb bon ba nod)

etwas Weiter in bie aWette ^»ftlfte ber Oflädje quer ein unb widclt ben fo entftanbeuen Srcfjcn, weldjer

burd) Slbwelfen fdjlaff geworben ift, in ber äöeife, baß bie 9Jtittelrippe in ber ßängSaje liegt, bie

©pijje beS JBlatteS unb beS StbfdjnitteS beSfetbcn, umgefdjlageu unb eingebogen, ben unteren unb

oberen Serfdjluß bilben. 3wifdjen ben Saiten ber «Rolle, meift in ber ©pi^enuahe liegt baS bern*

fteingelbe (Sidjen, bisweilen audj ifjrer aWci, ja brei, bie entfd)ieben w&ljrenb beS SBidelnS unb

nidjt erfl in baS bereits fertige SöSdjen gelegt werben, ©aß ein 2öeibdjen eine größere Slnaal)!

bon SBidcIn anfertigt unb ^ter^u längere 3«* braudjt, bie Gier mittjin in SDodjen auSeinanbcr

liegenben 3fitabfd)nitten gelegt werben, berfletjt fid) bon felbfl. 3ft bie SBitterung bon ber aweiten

£>fllftc beS TOai an unb wäb,renb beS 3uni Warm unb winbftilt, fo gel)t baS 33rutgefd)äft rüftig

bon flotten unb bie S8idel mehren fidj 8ufeljenb8.
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SJont 3nneven bcä trodeueu, tjöcbfteuä burdj JRcgcn obev 5b,au borübcrgcljenb angefeuchteten

Söidelä ernährt ftd) bie fiarbe unb bcrWanbclt eä aUiuäbtid) in fabcnförmig gcfcfjlängelten ifotb,

Oütt fdjwarjer ftarbe. 3» ben meiften Orällen büvfte bie Solle mit beut fdjlcdjt ernährten 93latte

abgefallen fein, et)e bie Satte erwad)fen ifl, Wenigftcnd höbe id) in ben Söideln, Welche in bet

jweiten .<?älfte beä September 1871 eingefommclt unb auf mäßig feucht gehaltenen Sanb gelegt

Worten waren, nod) am 25. Slpril 1872 erwachsene, lebenbe Satten an-

getroffen, woraus ict) fcblicßcn mödjte, baß fie fict) oud> hier berpuppeu.

iul; ber jablreidjen SBlätter, Wcldjc über SB) intet an beu reid) mit

SÖideln berfefjenen SBüfdjen nod) haften, war aud) nidjt eine§ mit foldjen

met)r ju finben, Weber am Gidjenbufdje, nod) an ber 6rbe. Sic Angabe

Mamburgs, baß ber fläfer einer Sommerbrut fdjon im 9luguft fertig

fei, wieber wirfcle unb baß bann bie junge Satte im SBirfel überwintere,

fdjeint, wenn richtig, nur ju ben 9lu«nal)incn jtt gehören. 3d) hn&c nie

Söirfel mit t^ng- ober Schlupflöchern an ben SBüfdjen beobachtet

fonbern nur ja^Ireidje, im Innern nidjt auSgefrcffeuc, beren Gier

mithin nidjt jur ©ntwidelung gelangt fein fonnten. Sollte nidjt

aud) nad) bem SBinter ber 9iat)rung«ftoff für bie Sarben wefentlid) sa»tg$aiH8<»Xicffot>ftüfeWt

bcvänbert fein im 3Jcrgteidje 311 bem im trodenen Sflidel währenb bc*
l*"«-#!P*""*"i

SommerS geboteneu?

Site Sarbe ift bottcrgelb unb fo ftar! gelrümmt, baß fie in ber SJMtte jufammengeflappt

eifdjeint; bie SBülfte ber brei erften tförpertinge treten nad) unten, bie beä öierten bis fed)fteu

Wingcä auf bem 9iüden ftärfer fyttor ali an bem übrigen flörpertljeile unb fmb mit SBorfteu-

bärdjen befefot. 2er graubraune, an ben Srrefjwerfjeugen bunflcve unb etwas jugefdjärfte Äopf

ftcfjt fd)ief bor. SÖegen ber fdjarf eingclvümmtcu Stellung fieljt man Ojt ib,re flörperlänge bon

11 SHillimeter nid)t an.

3>er langbalfige 5£idf opfrüßler (Apodcrus longicollis), eine jabanifdje Slrt, ftel)t ber

uuferigeu fonft nahe unb wäre aud) nid)t größer, wenn fid) ber£alS uidjt übermäßig berlängerte,

befonber« beim SJlänndjen, Welches Qrabriciuä für eine befonbere 2lrt ^iclt unb als Apodcrus

cygnus in bie 2öiffenfd)aft einführte, ein SdjWan in 3Bab,rheit, wa3 bie #aläbilbung anlangt.

3dj fonnte mir nidjt berfagen, biefeS eigentümliche 2Befcn borjufüfjrcn.

2er Slfterrüffelfäfer (Attclabus curculionoidea, 5ig. 2 be8 folgenben SBtlbcS) gleidjt

bem .$afel.£idfopfrüßler in Äörperbau unb SebensWeife, fällt aber in erfterer #inftd)t burd) feine

gebrungenc 3orm unb bie nab^u tjalbfugelige Oberfläche auf. £er 8cüffel ift bidwaljig, faft fo

lang wie ber hinten nidjt h<d*ortig Verengte Äopf, unb trägt nat)e feiner SBurjel, mehr ober-

feit«!, in tiefer ©rube bie ungebrochenen, in einen breigtieberigen tfnopf nuSlaufenben gübler. S)a$

.fralefdjilb ift faft balblugelig unb wie polirt, baä Schilbchen beinahe quabrattfet). Xie in ben Ilm-

riffen bieredigen glügclbeden fmb hod) gewölbt, breiter al8 ba8 ^)al8fd)itb, hinten einjeln gerunbet,

fo baß ber Steiß fid)tbar bleibt, auf bet Dberflädje fd)Wad) unb etwa« runjetig punltftreiftg, in

ben 3wifd)enräumen nod) feiner punltirt. S)ie Sd)cntel ftnb bid, bie Schienen am (£nbe jmeihafig

unb bie borberften an ber 3nnenfeite fägcjäljmg. Ser Ääfer ift glänjcnb fd)warj, an glügelbeden

unb ^akfd)ilb glänjenb roth unb meift aud) an ber güblerwurjcl votfj.

Solu SJtai biö 3nli finbet man ihn auf Gidjengebfifd), Wo baä Söcibdjen genau eben folche

Jlöidel für je ein ©t anfertigt, Wie ber borige. 3d) fammelte beibe jufammen, fie für bie SBirfcl

jene« galten* , unb überzeugte midj erft burd) bie 93erfdjiebenbeit bet Sorben babon, baß idj ti mit

jWei Birten \n tl?uu höbe. SieSarbc ift uämlid) in aßen ihren ©liebern gleichmäßig querrunjelig,

fchr fdjwadj behaart; ber Äopf ftiit tief im erften großen, auf bem quer bieredigen Müden glatten

bliebe, unb bie flörperfarbe ift nidjt bottergelb, fonbern fd)mufeig weiß. 9lm 30. 3uni Würben
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.ftnfcr Bei Anfertigung bcr SJÖicfcl bon mir Betroffen, fertige SBirfcl eingetrogen, in benen fidj nur

ein unb jroar lugelnmbeä, grünlich gelbe« (£i borfanb. Sie in ber jjtüctten Hälfte beS September

abermals eingcfammelten Sö&hcn geigten bei einer Surcfimufterung am 6. 92obemBer je ein SBotjr*

loch, meil bie Sarbc in ben untenliegenbcn Sanb ju weiterer SJcrwanblung eingebrungen war,

raäljrcnb bie unterlegten ber borigen Art angehörten. Auä biefen 2Bab,rnehmungen gcfjt ber weitere

Untcrfcfiieb jmifchen ben beiben berwanbten Arteu tyxvox, bofj bie SJerpuppung ber Sarben beä

Afterrüffclfäfera in ber 6rbc erfolgt.

Sie brei genannten Arten fielen mit bcr ftnnrcirfjcn SeWohnhett, ihren Sarben ein $äu8cf)en.

|tt bauen, nicht berein^elt ba. 3Jlan tennt noch eine Anjabt anberer, barum SBlattroIler

l 2 8

1 Qtftt«ftlit»tf!tffl (Apodem. eoryll). 1 IftttfIfltltlftt (AtteUboi cnrcnllonoldci). 3 etablblauct W<bntfl«4jn

(Bliyoehlte. botuloM). 4 J3a» 1< lfl r < n (ni.jrncliUe. popnll) nfbft Htm IBitftln; bkM in natBtL Qti%t, Mi «äftr Bcr9c5Bett.

(Rhynchitcs) genannt, obfe&on nicht alte ©attung§gcnoffen baä Kotten berfteben. Sie 9t bhn«

cb^tten berbreiten fic'o mit Aufnahme Auftralicnä über bie ganje (Srboberflädje, borjugsweife aber

über bie nörblidbc #albfugel ber Sitten SBclt. Sie finb alle jeidmungslofc Ääfer bon burchfchnittltch

ber ©röfje ber borigen, fommen auch Heiner bor unb glönjen ineift metaUifcB in blau, grün, fupfer-

roth, bronjebraun. 3b> fegclförmiger Stop] Bleibt ohne bösartige Verengung, trägt bie Augen

bom an ber SBurjel beä Düffel«, biefer tritt mehr ober weniger lang B>rbor, ift fabenförmig ober

gcbntngen, meift etwaä gebogen unb führt ungefähr in feiner Glitte bie ungebrochenen, in eine

breigtieberige, burehblättertc Keule tillnniliüitj bcrbiclten Ofü^ter. Daö JgtaUfcbilb fchnürt ftch bom
unb hinten ein, ba8 Selnlbehcn fleht quer. 3>ic ftrlügelbecfen, immer Breiter aU jenes, ftnb fürjer

ober länger, mäfjig gewölbt unb runben ftch hinten in einer Sffieife aB, bajj faft immer ber Steife

fichtBar bleibt. Sie japfenförmtgen lüften ber SBorberBeine Berühren ftcb, nicht bie htgeligen ber

übrigen. Sie Ääfcr fliegen gern bei Sonnenfchcin unb laffen ftch mit eingebogenen ©liebmafeen

roie tobt nieberfatlen, wenn fic bie Annäherung eines 9Jtenfchen, bie (h-fdjüttcrung iljreä Stanb-

ovtes ober fonft etwas bemerfen, waä fie in ihrer Stühe ftören lönnte. Sa3 Ginfangen fann baher

nur mit grofjer SBorfic^t unb Unterhalten ber -§anb ober eineä anberen (SJegenftanbeS erfolgen,

wenn bie anbere ftch 3"™ 3u
f
Qffen onfe^ieft.

Ser ftahlblaue 9teBenfteeber, 3apfenWicfler, «Pofaenfteefcer, JBirlenfreunb,

Srccbsler.^feifenfäfer (Rhynchitcs betulcti, Srig. 3), ift blau, biäweilen golbgrün, glän^enb

imb unbehaart; ber Slüffcl erreicht nicht bie Sänge bonÄopf unb^aUfchilb aufammengenommen, ber

flopf ift jmifchen ben Augen flach, ausgehöhlt, bag JpaUfcbilb fo lang roie in ber Glitte Breit, bid)t
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unb fein punftirt tote bie 3rlügftbeden, aberntet runjclig, bornfdjtoadj niebcrgebrüdt, mit Anbcu«

tung einer SängSfurdjc, aufjerbem nur beim 3Jtfinndjen mit je einem nad) born gerichteten, feittidjen

SBruftborn berfeljen. tieferÄäfertoidelt anben berfdjiebenften SBäumen unb Sträiidjern oft mehrere

SBIätter in eine SJloHe jufatnmcn. (fr erfdjeint im 9Jtai unb Sunt, im Jffialbe auf Sutten, G«pen,

fiinben, mehreren SDeibenarten unb SBirfen, außerhalb be«felben auf fanabtfdjen Rappeln, SBirn«

bäumen, Cuitten unb SBeinftöden. Sarin, baf$ er bie tocidjen, frautartigen Xtjeile jur 9caljrung

auffudjt, junge SBlätter jur Anfertigung ber SBrutrotlen toät)lt, fdjeint ber (Srunb fetner mannig*

faltigen Aufenthaltsorte ju- liegen. 3nbem er bie jungen Sdjoffe anflicht unb baburdj ba« Ab«

toelfen ber Spifce beranlafjt, !ann er an SBirnbäumen, ganj befonber« aber auch am SBctnftode

bann grojje SBertoÜftungen anrichten, toenn er in Wenge borljanben ift; audj fdjabt er, mit bem

{Rüffel borgeb,enb, fdjmale Streiften bon ber 4>aut fammt bem SBlattgrfin auf ber Oberfeite ber

SBlätter ab unb Iäfct nur bie ber Unterfeite jurüd, toenn er feine jungen SBlätter mehr ftnbet. Sie

cigarrenförmigen SBruttotdet toerben an ben berfdjicbenen Sßflanjen auf berfdjicbene Steife angefer«

tigt, bie flcineren SBlätter ber SBudjen, SBirnen, Söetben erforbern eine Wehrjarjt, bei ber Quitte,

bem SBeinftode reicht ein« au«; burdj Anftedjen be« jungen Iriebe«, ober too biefe« nidt)t pafjt, ber

Stiele öon ben einzelnen SBlättern toirb biefen ber Saftjuflujj genommen, fie fangen an ju toelfen

unb toerben gefügig jum SHMdcln. SBir lönnen e« un« nidjt berfagen, bie intereffante SBeobad)'

tung Aörblinger« Ijicr toieberjugeben. „Am 12. Sunt (1856) Borgens 9 1* Uhr", berietet

ber benannte, „bei toarmem Sonnenfdjetne, aber betoegter Suft, bemerften toir einen 9tebeuftcd)cr

auf einer tanabifdjen Habbel an einem Seitenfdjoffe; an fotdjen toidelt er nämlidj befonber« gern,

toeit bie SBlätter baran näher beifammenfteljcn unb ib,m bielleicfjt audj toeniger rafdj unter ber

Arbeit enttoadjfen. <£« toar ein toeiblidjer Ääfer, benn e« fehlten ihm am ffiruftftütfe bie beiben

©ornen, bie neben häufig lleinerer Statur bie Auszeichnung be« SJtänndjen« finb. S)er flöfer lief

emftg auf mehreren ötpfelblättem umher, toeldje ettoa« toel! tjtrabljingen. S)ie« bie Solge cinc-J

Sohrlodje«, toetdje« er am frühen SKorgen ober fdjon lag« jubor am Sdjoffe angebracht r)attc,

um biefem ben jufliejjcnben Saft abjufdjneiben. Olm* Zweifel in berfelben Abfidjt, unb um ben

Sdjojj nacht}« biegfamer ju madjen, hatte er il)rt in feinerganzen fiängeleidjt, aber eng quer eingeferbt.

„5)cr Sdjojj, fotoeit er burdj ba« angeführte Abzapfen be« Safte« jur Anfertigung einer SBrut»

rolle beftimmt toar, beftanb au« einem au«getoadjfenen, nodj jiemlidj frifdjen unb fteifen SBIatte,

einem unau«gctoadjfenen bon ber ©röfjc eine« G«penblatte«, bereit« jiemltch toelt, einem nodj Hei*

ncren, etwa bon ber ©röfee eine« tievftfdjeu StjringabtättchenS, frifch unb toie bie tociteren jtoei

SBlätteranfängc, bon bcgetabilifdjem Safte überjogen, baher jum Sollen nodj feljr toenig geeignet.

Auf ben SBlattcrn einjeln ba unb bort finben fith fleine frümelige fdjtoarae fcrfremente. Ofynt

^toeifcl, toeil am meiflen toelt unb biegfam, tourbe ba« unauSgetoadjfene SBlatt bon 68benlaub»

gröjjc ber befonbere ©egenftaub feiner Aufmerlfamleit. 8Jtit ihm toolltc er offenbar bie 23rutrolle

beginnen, benn er Hämmerte fidj mit ben Seinen baran feft unb brüdte, um e« nachgiebiger ju

madjen , ben 9tüffcl träftig bagegeu. So oft unb an fo bieten Stellen er e« aber roieberr)oltc, toar

auch immer noch nicht« mit bem SBlatte anzufangen. 2)aher befudjte er nun alte SlAtter be« @ipfel«,

bermuthlidj um ftch ju überjeugen, ba^ audj mit ihnen ber Anfang nidjt gemadjt toerben lönne.

Söieber bcrfud)te er bergcblid) ben 9tanb be« oben bezeichneten Statte« einjuroUen. SBir fürdjtcten,

bie ©cbulb gehe ihm au«. S)odj neint Der Käfer fdjreitet auf ba« (aum toettenbe, au«gctoadjfene

SBlatt unb ftärtt ftd) burdj ettoa« abgefdjabte« Jölattgrün, lehrt aber balb jurüd, um ben früheren

SZÖirfelberfudj ju toiebcrholen. 9todjmal« bergebtidjt Uugcbulbig bcrl&|t er ba« SBlatt. (fr toiQ

auf ein benachbarte«, geht aber bahin nidjt, toie jubor, auf bem Umtocge über benSBlattftiel, fon>

beru legt fidj bertoegen, nur auf bie Hinterbeine geftüftt, mit bem ganjen Äorber toageredjt hinau«,

um ba« Slatt ju ergreifen. Auf biefem t>AIt er, bielleid)t burd) unfere 91% eiidjredt, blöjilid)

ftitl, ftredt fpätjenb feine Wühler unter fpi^em Söidel in bie fiuft, letjrt aber balb toieber ju feinem

unruhigen ©anbei jurüd. Wehrmal« ftidjt er mit bem SÄüffel in bie SBlattftiele, bielleidjt um
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bereit SlBtoeKen unb Siegfamfeit ju befdjteunigen. Gr fudr)t toieber ba3 alte Statt auf. {Rod) ifl

aber bamit nicrjtd anzufangen , fo bafj er auf baS junÄd^ft unterhalb bcr Sofjrftetle fleljenbe gefttnbe

Slatt fteigt, um abermals ju toetben. Seinab,e gan3 burd) ba8 Statt fri&t er baS ©rün auf ber

Dberfeite weg, nid)t, Wie fonft, ein fdjmaleS Streiften, fonbern ein gröjjereä, aifmlidj runbeS

{piätydjcn. — SDa brauft ein plumper ©artentaubfäfer b^eran unb würbe ba8 fdt)öne ©efdjöpf berab«

geworfen Ijaben, ^ätten toir utdjt ben ungefdjidten Stofj abgefangen. S)er ftufccnbe Äfifer madjt

ftd) nid)t biet bnrauö, Wenigflenä Begibt er ftd) Wieber auf feinen testen äBeibeptafe, äfjt ftd) unb

rufjt fünf Minuten auS. Sobann aber, nad) wieberljoltem Segaug aller Weifenben Slätter, feb,rt

er jum urfprünglidjen Statte jurürf , an bem er fdjou fo oft »Traft unb flunft umfonft berfucljt,

unb brüdt bie beginnenbe Tratte an beiben fcnbcn mit bem {Rüffel an. Sdjon bilbet ftd) eine 9lrt

Jute. Orr friedet in biefe hinein, nodj fdjeint er aber bamit nietjt aufrieben; benn er berläjjt fie

wieber, läuft Ijin unb tjer unb flicht ein paarmal in ben Slattftiel. 3cjjt aber flammert er ftdj

mit aßen Seinen auf ber Satte fefi, brüdft mit bem {Rüffel ftavl an unb Wtcber^olt bieä mehrmals,

bi8 auf einmal bie {Rotte entfdjiebenen ftortfdjritt madrt, obgleidj ber fläfer immer unb in biefem

Slugenblicfe burdj ben SBinb unb bie eigentb,üntlid) unftete Semegung ber ^appelbtätter gefjinbert

wirb. 3fn Wenigen SJtinuten ift bie #älfte be3 Slatteä jur {Rotte geworben. Sogleid) fätjrt er mit

ber anberen Wülfte fort; allein mitten im beften 3uge bridjt er ab, oljue 3*»eifel überzeugt, ba|$ er

auf bie angefangene Söeife nierjt ju (fnbe fommen werbe, unb fäljrt auf anbere SCÖeife fori Seutlid)

tonnte man bemerfen, wie er t)in unb wieber ben {Ranb ber aweiten S3(attt)ötfte burd) eine fieberige,

burd) Sieiben be8 .fcintertfjeiteS am Slattranbe fidj fparfam au« erflerem ergiefjenbe (Jlüfftgfeit

anttebte unb burd) #in« unb Verreiben mit bem #intertf)eite befeftigte, fojufagen feftbügette. 2Jterf»

toürbig anjufeben mar, toie ber Ääfer bad 33tatt felbft auf ber blatten Sflddje mit feinen ftratten-

cjäfcrjen ju faffen unb Oermöge feiner fräftigen Seine tjerbetauaittjen bermod)te.

„9hm Ijängt bie erfte Slattrotle ba, aber nodj r)at fie ©ipfet unb Unebenheiten , bie burd)

Slnbrüden beS {Rüffels unb baS ßefcljitberte Slulcimen befettigt werben. GtwaS unter bem 9luf«

$ängung«punfte beö SSMrfclS am Slottfticle beißt ber .Käfer ein tiefe* fioct) in bie Motte, Wobei ber

lange Stüffel ganj bcrfdjwinbet. {Radjbent er toieber berauSß^ogcu ift, fcl)vt fidj berÄäfer um, ba«

^intertb,eil auf baS Sobrlorf) fentenb, to(it)venb Stuft unb nodfj mebr bcr ,ffopf ^oeb, erbaben ftnb.

&o\ä)ti unb bie tief gefeutte Sage bon SR ü ffet unb 5(iljlcin bcdiitbcn, bn& choad ganj befonberc»

gefdjetje — ba8 Sfblegen eines @ie§. 6S bauerte ettoa att)t Sefunben. Sdjnelt fel)rt fid^i barauf

ber Häfer um, beridfjtigt mit bem {Rüffel bie Sage bcS ©ie£ in bem Sobrlodje unb fd^reitet fobann

ju ber Seigrö&crung ber {Rotte, um tocld)c baä junädjft allere Slatt geroirfelt werben fott. ©eburfte

e8 jubor fdfjon bielcr Äraft, fo bebarf jeht nod) befonbercr intelligent. Salb berfeb^toinbet ber

ffäfer unter einem Slattlabpen, balb fteigt et nu&en auf unb ab, unb toäf)teub man anfangt toenig

{ßlan in biefem gefdjaftigen Uebcvalt unb Uiirgeub« ju erfennen glaubt, geljt bon einem getoiffen

^eitpunlte an bie {Rolle be3 jtociteu SlatteS fetjuett bon [tattert. SJtan fielet mit toa^rem Ser»

gnügen, toie ftd) bcr jioeitc Cappcn bcS SlattcS botteubs anlegt, berattgejogeu bureb, bie Seine be*

ÄäferS unb mit bem .fcmtterlcibe am {Raube angeleimt unb feftgebilgclt. ÜJcit «Sorgfalt unb burdj

bicfelben {Kittel Werben bie etwas jatjncnbeu (fnbett ber {Hotte gefd)loffcu, etwa toie eine öelbrotte,

wobei Seine unb {Rüffel bie Singer, bie fiebrige {Dtaterie bad ©iegettarl, bai ^intertb.eit aber Sieget»

ftod unb Sügeteifen in einem Stüde bilben. Um 11 Uljr war bie nun auä atoei Slättern befte^enbe

Solle fertig.

„Stuf ber ©teile fudjte ber fleißige Ääfer ba8 britte nädjft ftetnere Slatt b.eranjubringen. 6r
toinbet ti träftig im Spiral um bie {Rolle, läßt aber plflfelidj mit ßaune nacb, um einen furjen

©ang ju madjen, unb gerjt evfl naebb^er toieber an« ©efdjäft, fo atoar, ba& in fed)8 9Jtinuten ba8

Slatt im SDBidet ift. 3efet nimmt ber ftäfer fd^netl eine berroegene, feiner früheren äb^nltdje Stellung
an, bei ber er feft mit bem {Rüden an bie {Rolle geletjnt ift unb bon ben Hinterbeinen gehalten toirb.

So ergreift er ba8 fünfte «eine Slatt, aieb^t e« ^eran unb leimt e3 feft. 2>a8 Slättc§en aber ift
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nirfjt Weif, bon bei betannten 3rc»d)tigfcit ber jüngftcn ^ßappelbtätter überwogen unb lägt be3t)olb

nad). Gr ergreift batjer ba« botlcfote, bierte Slättehen, ftredt e§ fröftig in bic fcänge unb biegt e3.

3u feinem Scrbruffe Weicht auch biefc«, Wie ba« fünfte, fo bajj er fid) entfdjließt, beibc bei Seite

ju fefcen unb ba« Sollen be« nädjft großen frifdjen Statte« borjubereiten, auf bem er bi« jefet blojj

gcfrejfen ^atte. Öort)er jeboefj bergönnt er ftd) ein paar Minuten unb ttjut fid) abermals auf ber

Slattflüd)e gütlid). 3efot fd)neibet er, mit bem Süffel awidenb, auf einen Zentimeter Entfernung

bom Sd)offe, mit bem Äopfe gegen biefen gerietet, ben Slattftiel gro{jentt)eit« burd). Sie Sich»

tttng be« Süffek Wedjfett oft bei ber Arbeit, bie 5üt)Ier finb gefenft unb betaften ben Stumpf be«

Slattftiete«. 55ie Slrbeit bauert botle neun Minuten
, worauf ber j?äfer in ben Tangen Stieltt)eit

be« bereit« tjerabtjftngenben Statte«, tt»ol}t um itjn etwa« ju lähmen, meljrmal« leicht einbeifjt.

Tflan tonnte beuten, ber flafer werbe e« in biefem Suftanbe Rängen laffen, big e8 Welt unb tcidjt

wtrfelbar fei. 3n ber 2 hat fer)rte er jum SQßtcfel jurürf, legte, Wie früher, Wieber ein Gi, berr)arrte

aber nur fcr)r furje Qtit in ber oben gefdjitberten Stellung be« Gierlegen«. Gin erneuter Serfudj,

bie Gnbblättdjen 311 rollen, tjat leinen boKfiänbigen Grfolg, ba« äufjerftc Slättehen ift nod) nidjt

ju bewältigen. Schnell entfcfjltefjt ftd} ber fläfer, ba« jwar angezapfte, aber nod) ganj frifdje unb

fteife 2Beibebtatt in Slrbeit ju nehmen. Scwunbernöwertt) ftub ftra'ft unb ©efd)itfltd)tcit, mit benen

er e« tjerbetjieljt. 2>a jebod) ber Ijerabljängenbe Iljcil be« Slattftiete« ju lang ift, würbe ba« Statt

ju tief an ben SEBirfcl ju liegen tommen, er jictjt e« alfo tro|j ber Krümmung, bie babei ber Wiber*

ftrebenbe Stiel annehmen mufj, gewattfam am Söirfel herauf, wie ber Sdjiffer ein bieredige« Segel

aufjietjt unb Widelt e« fo, bajj ber £>auptnerb be« SlattcS quer um ben SBidel läuft; benn trob

ber Ärümmung be« Stiele« läme fonft ba« Statt ju weit Ijinab ju fterjen. Sodmtal« läfjt er ba«

ganje Statt lo«, aber nur, um e« Wiebert)ott in berfetben Söeifc aufauWidcln, mehrmal«, Weil ba«

Slatt immer nod) feljr fteif unb Wiberfpenftig ift, bie« alle« bei fetjr berwegenen Stellungen feine«

Aörper«. ^ule^t ertennt er bie Unmögltdjfeit, e« jit bewältigen, bertäfjt e« unb widelt wieber ba«

öorberfle Slättdjen, ba« fid] unterbeffen abgerollt hatte. Gin neuer Serfud), ba« SBeibcBlatt flu

wideln, fdjeiterte, nad)bem bie Arbeit fd)on feljr Weit gebieten war. Solche« um 12'/» lHjr, al«

Wir ben Jtäfer, unermüblid) ba« ®efd)äft ftet« Wieber aufnetjmenb, berlie&en.

„Sei unferer Sfidfet>r um 1 Ub> 10 Minuten War ba« SBeibeblatt untabcltjaft gerollt. Ser

.Reifer ging barauf l)in unb tjer, bon 3eit ju 3eit bie Seine am Äörper reibenb unb fein 9lugenmevf

auf ein benachbarte« Statt ridjtenb, beffen Stiel er l)eranjujiet)en fud)te, aber wieber getjen lieg,

um ben Sanb be« jule^t gerollten Slatte« nod) beffer 31t leimen unb ju bügeln. S)ie«mal fal) man

ben Seim fogar graben jic^cn, btetleidjt weil eine fengenbe ^>i^e t)enfd)te. ^töfelid), ot)ne jegtidje

Seranlaffung unb nad) lurjer Sorbereitnng mit ben fjtügeln, flog ber Ääfer auf einen anberen

unb auf einen Weiteren 3weig unb fobann auf gröfjere Gntfemung weg. Sad) einer TOinute flog

er Wieber an einem Slatte in ber Sät)e be«3öidel8 an, umfdjwärmte ben Ort, jeigte ftd), nad)bem

wir itjn au« bem 9luge bertoren, normal« auf einem Stoeiflc in ber 9tälje be« SÖidel«, flog jute^t

aber für immer Weg."

Um einen Scgrtff bon ber @efd)idtid)leit, Äraft unb Seljanltd)leit ju geben, mit benen biefer

Ääfer arbeitete, bemerlt Wörblinger au«brüdlid), ba| faft Wäl)renb ber ganjen 3eit ein

jiemlid) fräftiger SBinb wet)te, Welver ba« SJideln ber ol)nebcm fo beweglichen unb in ir)rer Se>

wegung fo fyäufig umfd)lagenben Slätter ber tauabifdjeu Rappel au«ner)menb erfdjwerte unb einen

anberen Ääfer r)unbertmal Ijerabgeftürjt t)ätte. S)a§ man jWet Ääfer fpielenb unb tänbelnb um
einen ÜDttfel beobachtet t)at, mag wol)t fein; benn fte flnb bei warmem Söetter fct)r tebt)aft; l)ierau«

aber fd)tie§en ju Wollen
,
bag aud) ba« SRänndjen pd) Beim SBirfeln beteilige unb bem 2Beibd)en

b,clfe, feheint mir boreitig ju fein. Sa« eben ausführlich gefd)ilberte Sorgehen bei bem Srutgefdjäfte

fpridjt hiergegen fowie bie Grfahrung bei anberen Äerfen, beren eine große Wenge, namentlich

unter ben Slberflüglem, nod) Weit funftbollere äBohnungen für ihre Srut herrichten; e« ifl mir

aber nid)t ein Seifpicl gegenwärtig, bafj bie faulen Männchen babei irgenb wie tljätig Wären, e«
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finb nur bie SBeibcTjen, Weldjc in bicfer Scjictning unfcr ^ntcreffc in fo ^o^cm 5)taßc in 2lnfprudj

neunten unb nidjt feiten rüforenbe SBcWetfe Don mütterlicher Aufopferung unb bingcbenbcr llncigcn»

nü^igleit liefern, mabnenbe S3orbilber für manche Sabenmutter unter ben 9Jtcnfd)enlinbern!

3ur SJerbotlftänbigung ber entWirfetungSgefdpchte unferer 9lrt fei uod) b,inaugefügt, baß bic

am 24. $uli untevfudjten JZÖidel größtenteils mit fchwarjm Äothfäbcben erfüllt waren, aber feine

Sorben mer)r enthielten, bicfelbcn waren biclmcfcr burch ein runbeS Schlupfloch tyxaui unb

3 Bis 4 (Zentimeter tief in bie Grbe gegangen, Wo fte in einer ungefähr erbfengroßen, inwenbig geglät*

teten Höhlung ju einer ftar! gelrümmten, ftorl Beborfteten, fchmufcig Weißen $uppe mit braunen

2lugen Werben. Am 8. Auguft fanben fiel) beim Ausgraben ber Grb« bie puppen unb leine Sorben

mehr, unb fdjon am 13. Auguft frodjen bie erften Ääfer auS.

S5er Sarbenftanb bauert fonach bier bi8 fünf 2Boef)en unb bie ganjeGntwiclelung bitrdrjfdtjnittltd^

fedjjtgSage. 3n jebemüEöidel finben fidt) bier bis fcebSGier, nie aber eineOeffnung, burch welche fiein

ben bereits fertigen SBicfcl gelangt Wären, Weil fie Wät)renb ber Anfertigung in ber angeführten SBeife

eingebracht »erben. SJtan ftnbet bisweilen angefangene JÖHdet
, meiere auS irgenb einem ©runbe

nicht jur SJoHenbung gelangt finb. Sei naffer2öitterung Iöft fidt) auch ber eine unb ber anbere wieber

auf. ftür gewöhnlich bertrodnen bie meiften unb bleiben noch bie Steife ber ßarbe hinaus an

ber SJlutterpflanje hängen, Woburch jene genöthigt toirb, ftch herabfallen ju taffen; bann unb mann
Werben aber bie ganzen Sötcfel fdfjon borber bom JiBinbe berabgeWorfen. diejenigen .fläfer

,
lueldjc

man in fchönen ^erbften ju fehen belommt unb Wohl gar in Paarung antrifft, ftammen entroeber

bon ben am früheften gelegten (Hern ober würben, obgleich jüngeren UrfprungeS, burch baS günftige

SBettcr auS ihren ©eburtSftätten herborgeloclt, eine <£rfcb>mung, Welche auch anberen Süffel«

fäfem borfommt. S5or SBinterS berfriechen fie ftdt) mieber, ohne baS jefct nicht jeitgemäße

SBrutgefehäft meiter ju betreiben; benn jmei Generationen im 3abre, Welche man früher wohl

angenommen hat, würben gegen bie Segel fein.

Ser ?ßapp elfte eher (Rhynchites populi, gfig. 4, ©. 142) ift bem borigen fehr ähnlich, aber

etwas fleiner, auf ben Qrlügelbecfen weniger bidt)t punlttrt unb jweifarbig: oben fupferig, grün ober

golbig, unten, am Süffel unb an ben »einen ftahlblau. <h widfelt bic »lütter ber bcrfchicbencn

^appelarten, fehr gern bie ber 3»tterpappel unb berwenbet ju bem cigarrenartigen SBidcl nur ein

SBtatt 2Bie ungleichmäßig feine Crntwidfetung ift, mag auS folgenber ^Beobachtung erhellen. 3)on

einer Anjahl Sotten, Welche am 17. 3uli eingetragen unb auf feuchten Sanb gelegt worben Waren,

lamen, unb jwar au« bem Sanbe, in ber erften 3>ecemberhälfte im gebraten 3immer einige Ääfer

jum Söorfcheine, Wüt/renb am 18. Secember noch Q<h* lebenbe, wie eS fehien erWachfcnc Sarben

in ben Söicfeln aufgefunben Würben, in jebem nur eine Sarbe.

3>er noch Ileinere, faum 4,r> SJUtttmeter lange, burchauS fchwarje unb fehr febwadfj behaarte

fch War je 58irfenftecher,2:r ich terWicfler,SlattfräuSler (Rhynchites betulae), bearbeitet

bie SBlätter ber Sirfen, Gttcrn, Suchen, begnügt fich ftetS mit einem SBlatte, berwenbet fogar nur bie

borberen jwei drittel eines großen <?HembtatteS. S)aS ©erfahren Weicht bon bem bisher erwähnten

Wefentlieh ab. Ungefähr in ber Heineren, oberen ftälfte ber SJHttelrippc beginnenb, nagt ber Ääfer

in einer nach bem SBlattftiele hin auffteigenben Sogenlinie bie fläche auf ber einen, wir wollen

fagen auf ber rechten, (Seite burch, läßt bie ihm begegnenben Seitenrippen unberlcfct , in ent>

fpreebenber SBeife fommt bann bie IinTc Seite an bie Seihe; ift er auch mit biefer fertig, fo fdjneibct

er an ber erften ^älfte and) bie 91cbcnrippcn burch unb löft fo bie eine <£>älfte feines SBtdfelS. 5ln

ber äußerften ^efe wirb bie Cberrjaut bcS SBIatteS etwas abgelöft , in biefc Safche ein (£i gefchoben

unb nun gerollt, fo baß bic (frfc mit bem Gie in bie SRitte b«S SBicfelS ju liegen fommt; bie fiebrige

Oberfläche beS GHerublatteS f)liU biefen leidjt jufammen, Woju einige Jtniffe mit ben Sfreßjangen

an ben geeigneten Stetten nod) beitragen. Sic linfe Seite wirb nun gleichfalls burch 3erbeißen
ber Sebenribben bollftänbig gelöft unb über bie erfte ^älftc gerollt, bis bie fleine ßigarre bon ber

9JHttelribbe beS bebeutenb gefügten SBtatteS herabhängt. Salb erhält barin baS SBidelfinb Seben,
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arbeitet Gänge nad) aÜen 9tid)tungen, Welche baS böllige Slbfterbcn unb Sertrorfnen bet Statt«

maffe nod) befehlennigen. 83rid)t fte bom SBtnbe loS unb fällt jut 6rbe, befto beffer füt bie reife

Corte; fie »artet aber fdjwerlid) biefe ^ufälligfeit ab, fonbem frijjt ftd), wenn i^re 3cit gelommen,

burefj, fällt jur Grbc, ftd) aber nie au Schaben, unb berpuppt fiel) in beren Sd)o&e.

2!er3weigabfted)er, Stengelbor)r er, Sieb clftedje r(Rliynchitesconicus) iftburdjauS

tief blau, ftellenweife grün fd)immemb, an Seinen unb Süffel fdjwarj unb Überall mäfjig buntel

behaart. 25er Süjfel ift fürjer als Äopf unb $al8fd)itb jufammengenommen, lefctereS auf feiner

ßbcrflädje grob unb mehr einzeln punftirt unb Wenig nad) hinten erweitert. 3>ie ftlügelbeden

ftnb tief punftftreifig, auf ben 3tt)ifd)cnröumen wieber punftirt, hinter ber SRitte am breiteten.

Sänge bis jur Stüffetrourjel 3 Sttittimeter.

©leid) ben Übrigen Slrten treibt fid) aud) btefe 9(rt, nad)bem fte auS ber (Erbe getrodjen ift,

im SRai unb 3uni auf ben berfd)iebenften Caubtjöljent, wie Vogelbeeren, (SlBbeeren, Xrauben-

firfdjen, SSBeifjborn, ganj borjüglid) aber für unfere JDbftbäume, Pflaumen, Äirfdjen, Strnen,

Stepfei, 2lprtfofen, fd)äbltd) werbenb, umher. SBeniger rü$rt ber Sad)theil bon bem SBefreffen

ber jungen ßnoäpen, befonberS in ben Saumfdnilen, b>r, als bielmehr aud ber 9trt, Wie baS

9Beibd)en fein S3rutgefd)äft betreibt. (58 „fttd)t" nfimlid) bie jaden Iricbfpifcen ab, um ein ober

einige Gier an baS baburd) troden Werbenbe ÜWarl ju legen, bon welchem ftd) bie fünftige Carte

ernährt, #at baS 2Beibd)en eine üjm paffenb erfdjeinenbe ©pijje gefunben, fo nagt eB leid)t an ber

3nnenfeite beS Stengels ba, wo er abbrechen fott, begibt fid) bann näher ber Spifce beS SdjoffeS,

fri|t ein Cod) bis auf baS 9Jtarl, legt ein (Si barauf unb fdjtebt eS mit bem Süffel bis auf ben

@runb beS CodjeS. 2)ie8 alles nimmt etwa eine Stunbe in Slnfprud). hierauf lehrt bie beforgte

3Rutter ju ber erften Stelle jurürf, um ben Irieb fo weit abzunagen, bafj er burd) ben leifeften

aöinbftoB umbrid)t ober ob,ne Weitere« herabfällt. Sfnbem ftd) ber fläfer bei biefer Slrbeit öfter

unterbricht, ftd) wieber nod) ber Spifoe begibt unb nadjfteht, ob aHeS in Orbnung fei, berbraudjt

er abermals ein bis einunbeineljalbe Stunbe 3eit. 6in lurjer Slbftid) enthält ein, ein längerer

bis brei (Sin, jebeS in einer befonberen @rube. Sad) ad)t Jagen burd)fd)nittlid) belommt biefcS

6i Ceben unb bie Carte ernährt ftd) bon bem nad) unb nad) trodener Werbenben Warfe beS 2lb»

ftid)eS unb berpuppt ftd) bann in ber (frbe.

SBo eine anjaljl bon SBeibehen auf bie angegebene SBeife an Obftbäumen it)t »rutgefdjäft

betreiben, ridjten fie ntd)t unbebeutenben Sd)aben an unb man lann ber SBieberholung beSfelben

nur baburd) borbeugen, baß man bie Slbftidje bon ben Säumen ober am ©oben forgfättig fammelt

unb berbrennt, fobalb man fte bemerft, bamit bie in ihnen lebenbe JBrut jerftflrt Werbe.

3n febjähnlicher SBeife lebt bie Carte beS SB l a 1 1 r i p p e n ft e d) e r 8 (Rhynchites alliariac Gyll),

eines Ääferd)enS, weld)eS mit bem borigen mehrfad) berWedjfelt Worten ift. S)urd) graueSe^aarung

an ben Äflrperfeiten , ein mehr walzenförmiges £al3fd)ilb, hinter ber SJcitte faum erweiterte Qrlügel-

beden, beren (eigenartige 3toifd)enräumc bei gewöhnlicher Sergröfjerung leine Sunlttrung erfennen

laffen, ift er bom borigen unterfdjieben. S)a8 SBetbdjen |tid)t in ben 9lpfelbaumfd)ulen bie SBlätter

an ber Unterfeite ba an, wo ber SStattftiet in bie 9Jtittelrippe übergeht. 4?icrbutd) biegt fid) bie

S3Iattfläd)e gegen ben Stiel unnatürlich nad) unten, wirb wegen mangelnber Ernährung balb

troden, fammt ihrem Stiele hinfällig unb als wichtiges GmährungSwerfjeug bem jungen ©tämmdjen

entzogen. 3d) ha^e meift jWei, aber aud) nur eine ober bis bier Carben im SBlattftiele ober im

örunbe ber ÜJlittclrippe fo eingeteilt angetroffen, ba& man mit pfiffe einer 9label borftd)tig ju

SBerle gehen muß, Wenn man fte unberlejjft h^rauSlöfen Will. 3)ie SSerpuppung erfolgt in ber <£rbc.

9lod) anbere Slrten leben als Carben in unreifen Sfrüd)ten unb um aud) bon biefen ein 99etfpicl

anzuführen, fei fchließltd) nod) berhübfd)eipflaumenbohrer (Rhynchitcs cupreus) erwähnt. &c

tfl ebenfo grofj wie ber ?pappelfted)er, eTjfarben, auf bem Süden etwas lid)ter, fd)Wadj grau behaart,

hat einen fdjlanfen Süffel, fräftige ^unttftreifen auf ben Sflügelbeden unb beren 3wifd)enräume

gleichfalls punltirt; er nährt ftd) als Carte bon jungen Pflaumen, Äirfdjen, Sogelbeeren, (SlSbeeren

10«
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(Pirus torminalis). .giaben bie Pflaumen bic ©röfje einer SHanbcl erreidjt, fo fdjneibet bag

SBeibdjen in $t\t bon einer Stunbe ben Stiel ^alb burelj, fudjt an ber örucrjt eine paffenbe Stelle jnm

Unterbringen eine« @ic$, bofjrt ein flache* Codt), erweitert eg etmag unter möglicfjfter Sdjonung

ber Dberljaut, legt bag <K hinein, fdnebt eg mit bent Düffel juredjt unb brürft bie Oberhaut auf

bie JBJunbe; hierauf begibt eg fid) a»riicf an bie fjalb burdjfreffen c Stelle beg Stiele«, beifjt bie

anbere 4?älfte burdj, ober fo roeit, bafj ber Ieifcfte SBtub ober bie eigene Sdrtuere bie Pflaume balb

jum Salle bringt. Sie ganjc Slrbcit nimmt gegen brei Stunben 3rit in 9lnfprud). *Rad) burdj«

fdmittlid) bierjelm Jagen belebt fid) bag Qi, bie Carbe jetjrt am unreifen ftlcifdje unb ift in fünf

biä fedjg SBodjen emadjfen. S)ic Söerpuppung erfolgt in ber (frbe. Sie einjclnen im £erbfte jum

Sorfcfjeine fommenben Jläfer gehören ju ben berfrüfjcten, jur Uebeminterung ftcr) nieber ber-

triedjenben, bie *DteI)r3at)l fommt erft im nädjften grüf)lmge au8 ber Grbe tjerbor.

OaitlnuStüfeltr (BaUnlnai nacum); a beim <Siti(cQtn. In natutl!4tr ffltofct; b bttjrlbt bon Ort Äflitnonfl*t unb

c Kopt Don ort etile, «atr Bct&to(|(ii.

Ser £af elnufjrüfjler (Balaninus nueum) unb feine ©attungggenoffen finb biejenigen

tjeimifdjen Birten, neldje ben längften Düffel aufjuneifen tjaben. £er SEßurm in ben #afelnüffen

ift ja allgemein befannt, nod) mefjr bag 2öurmlod), aug bem er entfddüpfte, um in ber Grbe feine

Semanblung ju befielen; benn nie jebermann neifj, ftnbet firf) in einer „nurmftidjigen" ftuj

fein Xfner metjr, fonbem in bem jur «fcälftc ober gänjlid) auggefreffenen ßerne unb ben ßotlj«

friimcfyen nur bie Spur feiner früheren Slnnefentjeit unb jerftörenben Iljätigfcit. Sag befruchtete

2Bcibdjen jtoidt big in« ^erj ber f>alb ertoadjfenen #afelnufj, um bie Glitte beg 3uli ober aud)

frfiljer, legt ein <&i in bag 8od) unb fdjiebt e8 mit bem Düffel tief tunein. 2)ie8 gefdjteljt in einer

3eit, bie au3reid)t, um bie äöunbe bcrnar&en ju laffeu, foruett menigfteud, bafj man genau f)in.

fefjen mufj, um bie einftige SJerlefcung maljrncljmen ju Iönnen. Sßom Wlai an treibt fid) ber Ääfer

auf £>afetbüfd)en unb (Sidjen umtjer, aber nid)t aud borjö^rigen Saften entfproffen; benn btefe

liegen nad) ben gemadjten Erfahrungen bii jum 3uni be8 nädjftcn Satjreä, ueroanbcln fid) bann

erft .jur flippe, aus netrJtjer ber jtafer im Sluguft augfdjlüpft unb nodj jum ÜJorfd)eine fommt, ober

Uerftedt bleibt big jum nädjftcn Srü^linge. 6r f;at einen fe^r langen, borftenartigen, an bet

JB?urjel berbidten, bafelbft ge^reiften unb punftirten Süffel bon rotbrauner Sarbe, neldjer fid)

beim SJtimndjcn fdjnad), beim SQBeibdjen ftürfer frümmt unb etna« bor feiner SJtttte bie fdjlanfen,

getnieten tJütjler trägt. SJicfelben paffen mit itjrem Sdjafte gerabe in bie big ju ben Wugen
reidenbc ©nibe unb enben in eine faft gefnopfteÄeule, inbem bie legten ber fteben ©eifelglieber

faum länger alg breit ftnb. 2Der eiförmige, fdjmarje ifäfer ift über unb über gelBgrau berjaart.
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am erhabenen ruubcn <2d)ilbd)en, an beu Schultern unb auf ber ^töd)c bft fyerjföruugcn Sltigel«

berfen mürfelartig Iidt>tcr. £ic Sdjcufcl berbiden fidj narfj Dorn unb 3eigcu t)ier an ber Unierjeite

einen breiedigeu $a\)n, bie Sdjienen enben in einen .£>afen, baS britte Srttfjglieb ift jmeilappig unb

ber ©runb ber fllauen gejälmt. SJn 2)cutfd)lanb fommen nod) jmei aufecrorbcntlid) ätjnlidje 9lvtcn

bor, beren Öüb,lericule baburd) bebeutenb bünner erfdjeint, bajj ba$ lefcte ©lieb wenigftenS boppclt

jo long als breit ift, ber grofje Gid)clbot|rcr (Balaninus glandium ober venosus), beffen .£>alö*

fdjilb an ben Seiten Don ber Glitte an fteil nad) ber örlügelbcdenmurjcl toerläuft, mit itjr faft einen

rechten SBinfel bilbenb, unb ber f leine Gidjclbofjrer (Balaninus turbatus), bejfen SRüifel ficfj

ftavf frümmt, Bcfonberä beim SBctbdjen, unb beffen Jpal$jd)ilbfeitcn mit ber SflügcIbccfeniDurjcI, wie

bei bem 9hijjbob,rer, einen ftumpfeu Söinfel bilbet. ©ie beibc leben als öarben in ben Gid)eln unb

werben für biefelben in gleicher Söcifc berberblid), wie jener für bie ".Hüffe. 35ic Sotnninen breiten

ftd) mit ifyren ber ®leid)förmigfeit wegen juin Ifocil feejr fdnucr 311 unterfcfjeibenben Birten faft über

1 *?! ;i \< I H ;I tt :i y. etfcrt (Antlmn^mai pomorum) tuelt Sortmne VuW ; oTIcS tfrj»iB%trt- 8 SBirnfnoJptnf) tlfctr (AmÜMMMH
pyrl), » »ctfltbiial, b natBrli&t Wröfcf. c von itt Vant txu>ol)nte ftnoltx.

bie ganje Grboberflädje unb befonberS jablreid) über Europa aud unb b,abcn bie 0emob,nl)eit ber

borigen, mit angesogenen Seinen ftd) fallen ju laffen, fobalb fte eine öefaljr im 91itjuge bermutljeit.

2>ie SBlütenftedjer (Anthonomus) lönnte man ber Äörpertracrjt nad) für gröjjere, plumpe

6pifemüu$d)en ertlären, bie gebrochenen Sürrter, bie lidjten #aarbinben ober Siede auf bem

braunen Untcrgrunbc ber Orltigelbeden unterfdjeiben fte aber auf ben erfteu 93lid Don benfclben,

toie nod) berfd)icbene anbere sUlerlmaIe, toeldje in bem bünnen, geraben Düffel, in ben fteinen,

runben 9lugen, ben fdjwadjeu Sudlern mit fiebengliebcriger öeifel, bon benen baS erfte ©lieb fid)

berlängert, bie legten eine fpinbclförmige, geringelte Äcule bilben, unb in bem grofjen Sdjilbdjcn

begrünbet finb. 2>ie japfenförmigen Sorberrjüften ftofjen jufammen, alle Sdjcnfel finb berbidt, bie

Sduencn gefrümmt, bie S3audjringe frei. 2>ic ©attung breitet ftd) glctdjfatlä über bie ganje ©rbe

auS, in 9lmerita Weniger jaljlreid) all anberömo. S)ie curopäifdjcn größeren 9lrten ber überhaupt am
Äörper nidjt grofjen ©efcllen erWeifen ftd) an ben Dbftbäumeu biclfad) unnüfe, inbem bie SBcibcficn

im erften Srrfirjjaljre beren SBlatt» unb JraglnoSpen anftecfjen, ein, aud) ein paar Gier fjineiit»

fdjieben unb bie ßarben biefelben auSfreffen, fte mittjin uid)t jttr Gntmidelung gelangen laffen. 35ic

äußeren Edjuppen Brfiunen ftd), ein mit bielen berartigen JhioSpcn bcrfcfjcncr 9lpfcl» obcr33irnbaum

fictjt wie berbraunt au3, unb man l)at bcmUcbcItl)ätcr inmand)en©cgenbcnben9tamen „58 rentier"

beigelegt, mit roeldjem faum eine beftimmte 91rt gemeint fein fann, weil mehrere in gleidjcr JEÖcife

leben. Oür gewöljnlid) bürfte ber 91 p f e l b I ü t e n ft e d) c r (An thonomus pomorum, S»Ö- 1) bamutcr

berftanben fein. Qx jeidjttet ftd) burd) bie bcrwifdjte, graue ©djrflgb in be auf jeber ber pedjbraunen

Orlügelbeden auS. Sicfe Siubc, aui grauer 2)el)aaruiig befte^enb, ift bei ber fec)r nalje fterjenben

jWeiten91rt, bei bem 93 irnfnoäpcn fte d) er (Anthonomus pyri, Orig. 2)gerabcunb erreicht bie

Äänber jeber Sedenidjt bottftäubig. 2ieicbcibcn9lrten, burd) baäangcgebencSJterfmal auf ben erften

SBlid, burd) nod) einige anbere bei cingeljenberer 93ctrad)tung ju unterfdjeiben, leben an 9lpfel» unb
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SBirnbäumen. Sic fomntcn fef)r früfj im 3af)ie aus bcm SSinterlager, unb obgleich ftc im Sonnen«

fdjeine lebhaft fliegen, fleigen fte jefct meift ju Sujje am Stamme ber Säume in bie .£>ö!t)e, mie fte int

.£>erbfte ebenso tjinabfteigen, um ba« 2öinterlager hinter SRinbenfchuppen, in alten 23ohrlöd)ern am

Sufee beS Stammes ober in beffen 9iät)c unter ber erboberflädje 311 bejie^en. «Dkn hat biefe Sufs*

Partien ber tfäfer in tHbrebe geftellt unb aud) tdr) habe fte fo lange angejmeifclt, bis mir mit ben

befannten, für ben Srroftfpanncr beftimmteu Xtjeerringen im ^>crbftc unb im elften ^rüljjaljre

abgefangene ßäfer jugefdjidt toorben futb. £aS befruchtete Söcibdjcn greift nun bie fid) regenben

flnoSpcn mit feinem langen Düffel an unb bor)rt ßödjcr in bicfelben
,

theilS um fid) ju ernähren,

ttjeils um je ein <&i in einem 23oljrlocf)c unterjubringen. Öür bie betroffenen ßnoSpen fönnen bie

SBirfungen fjierbon fetjr berfrfjiebcn ausfallen, ba befanntlid) bie grucfjtfnoSpen beiber Cbftarten

mehrere Slüten in ber .frauptfnoSpe enthalten. 3ft leitete nod) bollfommcn gcfdjloffen, fo lönnen

mehrere SJlütcnfnoSpen getroffen toerben; erfolgt bann bie Entfaltung, fo bleiben bie mit einem

(He belegten jurüd, roä^renb bie unberfchrtc 3Mütc jur ßntmidclung gelangt, eine im 3rud)t«

boben getroffene fogar balb abfällt. Sinb bie EinjelfnoSpen fdjon mehr borgerürtt, fo fönneu biefe

fämmtlid) mit Giern belegt »oerben; alte bertrodnen unb fetjen mie berbrannt aus, mätjrenb fid)

unter ibrem Sdjufee bie ßarbc fdjnctl cnnoidelt unb bafelbft aud) 3U einer fdjlanfcn, feb,r bemeg*

lidjen ^ßuppe roirb. 3dj babc bie jmeite 2lrt au§ SBirnfnoSpcn exogen, mcld)e fämmtlid) in iljrer

erften £ütte „oerbrannt" erfdjiencn unb feine einige 23lütcnfnoSpc trieben, tfjetltoeife aud) ©latt»

fnoSpen froren. S)ie ßntmitfcluug ging fcljr rafd) bor fid); benn bie Witte 9lpril als bertrorfnet

eingetragenen .£>auptfnoSpcn lieferten bereits! bom 30. 2lpril an ben SMrufnoSpenftedjer in reich»

lid)er 3Kenge. Ob ber im «ERai erfdjeincnbc junge fläfer ttjatcnloS fein ßeben bis nad) ber lieber»

tointerung berbringt, ober ob eS Jtäfcr einer jmeiten 53rut finb, tocldje im folgenben gfrflb.lingc

für bie Sortpflanjung forgen, mage id) nidjt 31t entfdjeibcn, bod) »erben meines SöiffenS jtoei

Söruten bon niemanbem angenommen. Dbftfortcu, mit fet)r lange gcfdjloffencn, alfo fpät aus»

treibenben ÄnoSpcn, haben mithin bon biefen Däfern am meiften ju leiben, aufjerbem mef)rt fid)

ber Sdjaben in fold)eu3al)rcn, in benen burd) bieSSittcrungSbcrhältniffc ober burd) ben ungünftigen

Stanb ber Säume bie ÄnoSpcnenttoirfclung berjßgcrt mirb; benn wie auS ber angeführten ÖcbenS»

meife biefer ffllütcnftcdjer hcrborgcfjt, fönnen itjrc Sarben nur in tfuoSpen gebeten; befd)leunigt

ftdb) beren Entfaltung bor ber 3)ollttmd)figfeit ber Sarbe, fo ift bereu Söeitercuftoidclung fct)r in

Orrage geftellt.

©ine britte
,
nidjt tniubcr intereffante 9lr t ift ber S t e i n f ru d) t b 0 1) r c r (Anthonomus d rupa-

rum), ehcaS fräftiger als jebe ber borigen, am rotbraunen .tförper bidjt graugclb behaart unb leidjt

fenntlid) an ber boppelten 3itfaarfbinbe glcid) hinter ber Glitte ber glügelbcden, toeldje baburd)

entftefjt, bafj bie gelbe Sßcljaarung hier auggeblieben ift. SHefer jfäfer, toeldjer bie ^ftrfidjblütcn

ftarf benagen fott, fmbet fid) borhcrrfd)enb an ber 2raubenftrfd)e (Prunus padns), in bereu Stein»

ferne bie Sarbe einjeln lebt. 6r mufj jebod) ein äiemlid) unftcteS Seben führen, benn mir mürben

einft getrodnete Sauerfirfd)cn übergeben, in beren Jterncn id) ßarben, puppen unbfiäfer auffanb,

meldje natürlich burd) baä 3Tbmclfen ber Äirfdjen im JDfen alle ihren Job gefunben hatten. Sinn
ber Jfäfer hatte fein gfluglod) bi8 auf eine feine Sdjidjt auSgenagt, ein anberer mar bereits bis

jum 3rleifd)e gelangt unb furj bor feiner legten unb leid)teftcn Arbeit, bcm durchbrechen biefeS,

bom Jobe überrafd)t roorben. Stud) in ben Steinfemen ber Sdjlehen bürfte bie Carbe leben.

SJiefe unb bie jahlreichen anberen GJattungSgeuoffcn ftellen ftd), »nie bie borigen, tobt, menn man

ihnen ju nahe fommt, unb fallen mit eingesogenem 9lüp unb borgeftredten »einen auf benSBoben.

2>ie flehten, obalen <5rbftöt)e, meldjc luftig bafjinjpringen, wenn man ftd) ihnen nähert, fenneu

meine Öefer, hatten bielleidjt aud) fdjon Gelegenheit, fte fpringen ju höten. SBenn man nämlid)

im $erbfte auf ober neben bfirrem ßaube an JÜBalbränbcrn bahinhjanbclt, fo hört man, mie bie

jum Uebermintcrn hier bcrfammelte Sdjar biefer deinen Springer auf baS bürre fiaub mieber
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auffällt, bon welchem fte fidj Soeben gleichfalls mit ©cräufch abgcfchncllt hatte. GS Wäre jebodj

ein 3rrtl)um, Wenn man olle biefe Heinen Jtaferchen fürGrbflühc hatten wollte, bielmcfjr befinben

ficr) gemiffc JHüffelfäfer in gleicher ßage. 3}on jenen fpäter nod) einige SBorte; Don biefen fei bemerft,

baß fie ber ©attung Orchestes, lanjfäfcr, angehören, Weldjc in biclcn Uttel Guropa, bie9llte,

aber auch bie 91eue S^ett bewohnt.

Xex fcljwarje ©udjenrüßler, SBuchenfpringrüßter, SBudjenfpringer (Orchestes

fugi), ifl biejenige %x\, meiere troty ihrer Kleinheit unb Unfcheinbartcit itjte ©egenwart mer)r als

jebe anberc bemerfbar macht. 2}aS of)\\t ben Düffel 2,5 ^Millimeter meffcnbe fläfererjen ift fd)War3,

burdb, feine, gleichmäßige Behaarung graufd)immernb, bie Süb^Ier unb Süße tragen liebt gelb«

E4ivar|(r SuAtnrfltttr (Orehntci fagl), wrarBltTt. OJIrfunatn t<5 grafjtl Bon 6er l'amt unb ben brm StiUt an

SudttnMittftn.

braune färben. Ter runbe, fanft gebogene 9iüffel ift länger als Äopf unb ^alSfc^ilb jufammen«

genommen unb beinahe näher ben Slugcn als ber Spijje, mit ben gebrochenen 3üt)Iern berfcfjen.

ATopf unb ^alsfcrjilb jeigeu einen glocfenförmigen Umriß unb geringe Grftrctfuug im SJerrjältniffe

ju ben lang eiförmigen Sflügelbccfen, an beren Söurjcl baS fleine Sdjilbdjen als ©rübchen erfcr)eiut:

fic beefen bie .grinterleibSfpihe bottfommen unb finb auf ibrer 5läd)e gleichmäßig puuftftrcifig. Tic

Sorbcrhiiften ftnb fer)r genähert, alle Schenlcl furj unb bief , unten bor ber Spihe mit je einem

3är)nrf)en bewehrt, bie ljintcrftcn fammt ib,ren Schienen jum Springen eingerichtet unb fämmtliche

jUauen am ©runbe jahnartig erweitert.

2lnfangS 9)lai ftcflt ftdj ber überwinterte fläfer auf ben eben aufbredjeuben 33Iättcrti ber Stoib»

buche ein, um fidj ju ernähren unb gleichzeitig bem Srutgefdjäftc obzuliegen. 3U erfterem 3^ccfe

nagt er fleine fiddjer in bicfclben, jur Erreichung beS jWeiteu fchiebt baS Söeibdjen Ijavt an ber

SJlittclrippc unb in ber 92äl)e beS SBlattgrunbeS ein Gl unter bie Oberhaut. SJlcift roäljlt cS h«evju

uubeuagte Blätter unb befdjenft jebeS auch m"ft nur nnt einem gelblich Weißen Gie. Sie nach

faum acht lagen aus biefem gcfdjlüpfte Carbe frißt nun jwifdjen Ober» unb Unterhaut beS SlattcS

nach born unb außen eine 2Nine, welche nach uno ,l0ch etwas breiter Wirb unb gewöhnlich in ber

Wähe ber 23lattfpitje enbigt. ,£>ier angelangt, ift bie mit einem bunfeln, burch bie Witte geseilten

Jpalsfchilbc unb einem fcgelförmigen Öleifdjjäpfchen auf bem legten ©liebe berfeb/nc Öarbc erwachfen,
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cviorttert bie ÜJtinc unb Wirb in einem burcrjfdjcinenbcu ©efpinfte jur !ßitt>pe. 9ln§ biefer fommt

burd)fd)nittlid) bon 2Jlittc3um ob, ober aud) fd)on früher, bet Ääfer juin Sorfdjcine, ba bie Carte

!aum brei 2üod)en unb bie ^puppe aud) nur etwa eine ju trjrer fcntwidclung bebürfen. (h fpringt

auf bem Saube umtjer, benagt e«, wie feine Gltern bor it)tn, unb bertrtedjt fidt>, wenn bie unfveunb»

lidjere 3at)rc«jcit baju malmt. 28ie ober tlmt ftdt) feine ©egenwart funb?

Sie ÜJtine, alfo ber bon ir)r getroffene 9tanb unb bie Spifye be« Statte«, bräunt ftd), fobatb

ba« Slattgrün baiau« Aufgeld ift, im ßaufe be« Sommer« fällt fte aber böttig au«, fo baß ein

foldje« Slatt unregelmäßig gefdrtängclt, bon bome nadj hinten unb bis jur «Dtittelrippc mit fofe-

vigen unb jerfefoten braunen Räubern auegefreffen erfdr)eint. äöenn taufenb unb abertaufenb bon

Stottern an einer alten Sudje in biefer SBeife jugeridjtct ftnb, fo erfdjeint ber ftattltdje Riefe bon

oben bis unten braun angeräuchert, ober al« Wenn bie frifdjen Slätter im 3rrüf)jat)re bon einem

Sfrofte ober bor einigen Sßodjen bon einem -£>agelfd)lage getroffen morben feien. Söenn nun aud)

ein alter Saum Dergleichen Seljanblung, unb eine unboUfommene Grnäljrung burd) feine Slätter

einmal, aud) jweimat ertragen fann, fo finb Sudjenpflanjungen entfdjieben fdjlimmcr baran, wenn

fte in gleicher SÖeife b>imgefud)t werben, unb lonnen nadj einigen Sauren an ber SÖteberljolung

jener £eimfud)ungen ju ©runbe geb>n.

SSBieber anbere Sitten fjaben bie ßarben ber SlattfdjaBer (Cionus). Sie galten ftd) frei

an ben Slüten unb jungen Samenfapfeln gewiffer «Pftanjcn auf, wobei ilmen feine Seine ju ftatten

fommen, fonbern nur bie Ouerfalten be« fförper« unb ein fiebriger, fdjmtcrigcr Ueberjug. Sie

gebningenen, Beinahe fugeligen ßäferdjcn ftnb ftein, aber rjübfdj gejeidjnct, mofaifartig burd) regel-

mäßige, lichte $aarfleddjen auf einem anber« gefärbten Untergrunbe; bei ben inciften pnbet ftdt) an

ber Söurjet ober ouf ber 9Hitte ber Slügelbeden ein runber, fammetfdjwarjer 9ial)tfled. 3ljr Wal«

jiger JRüffel legt ftdt) an bie ©ruft an, bie jebodj nid)t mit befonber« beutlidjer Sinne bcrfeljcn ift,

bie Slugen nähern ftdt) auf ber Stirn, unb bie ©eifel ber gebrochenen Stifter fefct nur fünf ©lieber

jufammen, fo baß fte bem Sdjafte an ßänge gleicht. Sa« Sd)ilbd)en ift obal, bie Sptycbcr Sflügel«

berfen gemeinfam gcrunbet. Sa« erfte ©lieb be« 4?intcrleibc« berwädjft mit bem jweiten, Beibe

ftnb lang, bie jWei folgettbeu bafür fcf|r gefürjt. Sa« ÜRänndjen unterfReibet fidj bon feinem

SEÖeibdjen burd) ein längered Iefcte« ftußglieb unb ungleiche Älauen, inbem bie innere bie äußere

an ßänge übertrifft. Siefer ©efd)led)t*untcrfd)ieb wirb an ben Sorberbeincn am bcutlidtften.

Ser Sraunwurj*Slattfdjaber (Cionns scrofulariae) lebt in jaljlreid)en öefefl.

fdjaften auf ber bom 9)tai bis 9luguft blürjenbcn Srauntourj (Scrofularia nodosa). 91m 17. 3uli

fanb id) einjelnc, jur Scrpuppung reife Bräuutidjgrüne ßarben neben bereit« in ein glaftge« Öetyhifc

eingefponnenen , Wetdje ftd) in ber Söeife onflebcn, wie unferc 9(bbilbung S. 153 bergegenwärtigt.

Ungefähr brei SBodjen modjten bcigangen fein, al« bon ben erftcu bie Ääfer jum Sorfdjcine famen.

3n einem früheren gatle, al« mir jene aierlidjen ©ebilbe nod) ntd}t befannt waren, lernte id) irjre

Gr3euger aud) nid)t fennen, fonbern au« ben flcinen Slafcn entwidelten ftd) nur Winjige Sdjlupf*

we«pen (Chrysoclmris conspicua), ber Samilie ber ^teromalinen angeBörig. Ser Ääfer ift

fdjwarj unb bidjt bcfdmppt, Smftfeiten unb Sorbcrbruft fd)neewciß, tSlügelbetfen bunfelfd)iefcr«

grau, bie ert>abenen, abwedjfclnben 3wifdjenräume jwifcr)en ben Streifen fammctfdjmarj unb weiß

gewürfelt, bie 9iaf)t mit einem großen borberen unb tjinteren fdjwarjcn Sammctflecfe berfcBen.

Serfdiiebenc anbere Urten leben ä^nlid) auf ben Jtönig«feraen (Verbascum) tc.

Ser Weißbunte GrlenWÜrger, SBeibenrüßler (Cryptorhynchus Inpathi), ift ber ein-

zige europäifd)e Vertreter einer fcljr artenreichen (200) föbatnerifanifdjen ©attung unb eine bon

ben fedjöunbjwanjig 9lrtcn, Weld)e, auf nod) brei anbere Gattungen bertl;eilt, al« bie einjigen

©lieber einer ber größten Sippen (Ärüptor^ndjibcn) ber gonjen Familie in Europa ju ^aufe finb.

Ser Rüffel be« genannten fläfer« läßt fid) in eine tiefe Sruftfuidje legen, welche jwifdjcn ben
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Wittclljüftcn cnbigt unb bic Storbcrfjflftcn natürlich auScinanber brftngt. £u ber unten gegebenen

9lbbilbung fei nod) bemerft, bafj bie 3üt)lergeifel au3 fteben ©liebem befielt , unb bafj ber Stöxpcx

buvd) bid)te# Sd)uppenfleib fd)n>ar3, braun unb roetfe erfdjeint, am legten drittel ber Slügclbedeu

freibemeijj. S)a§ ^übfd)e, 7,6 biä 9 9Jcillimeter lange, feljr unebene X^ier fttyt am SBcibengcbüfd),

am Sdjroarj» unb SSBeificllcr, ofme burd) feinen Srafj au ben blättern fd)äblidj ju lr>erbcu.

3m <Dlai begegnet man ihm am 3al)lreid)ften unb bann gcmöhnlid) gepaart, ba§ OTanndjcn auf

bem äöeibdjen fttyenb; bann roerben bie Ääfer fparfamer, ftnb mährenb beä 3uli unb einen iljeil

bc3 9luguft berfdmninbcn, nad) bem .£>erbfte hin jeigen ftd) aber mieber oeveinjelte. Slm 28. Sluguft

1872 faf) id) fo im Vorbeigehen bjohl ein SJutyenb berbunbene ^ördjen unb fclbft am 3. Dftober

nod) oereinjclte fföfer. S)a fid) Gnbe 3uli reife ßarben unb puppen ftnben, fo bürften bic fpätcr

crfcfjeinenbcn Jfäfer junge fein, n>cld)c it)r 33rutgejd)äft nod) betreiben, ober fid) roieber bcrfrtcd)cn,

um nad) ber Ucbcrnuntcrung au baöfelbe 311 getjen. £aä befruchtete SOcibdjen legt feine Gier an

1 St>cl|bnntcr (f iWnraQtgtr Cryp^rliynrliut Upatlil). Wiflrlljttl unb in natüilidKt 8rö&r 2 2> tau n» y r j«5?l et tMi r bt t

(Clonu* »rr-fuUrisr. unb $uvptna/teui< cn t> ct Outttrlpflan e in natürli&rt CTtäfet. RSftr aufcttbtm WTfltSftrr«.

ba$ $c I3 ber genannten Orutterpflnnjcn unb bie ßarbc frißt 3unäd)ft flad) unter ber SHinbc plafy*

»oeife, fo bafj biefc burdjlödjcrt crfd>cinen fann, unb geht bann in einem gerabc auffteigenben Gange

im £ol3c weiter, möglid), bajj biefe 3ra&rocifc auf eine itoci jäfjrigc 58nit beutet, ba and) bei anberen

bof)rcnben ßarben im erften 3al)rc eine oberfläd)lid)e, im 3tteiteu eine in basf §ol$ übcrgehenbeOrraf}*

meife beobachtet morben ift. 2)ie ermad)fenc Carte fef)rt fid) am Gubc beä ©angcS um unb bcrpnppt

fid). 9ln ben Saalufern bei .£>alle lebt bie ßarbe in ben alten fnorrigen SBurjclftöcfcn ber ,ftorb=

meiben, meldje burd) fie unb anberc 3?ot)rer nad) unb nad) früfjcr abfterben, aU Wenn fie unbcmoljnt

uiären. Sd)äblid)er merben bie ßarben cntfd)iebcn in jungen Gllernpflan3ungcn unb 9lusfd)lagbcftän»

ben, too fie junget unb filteret 3crbot)ren unb baäfelbe abfterben madjen. 9lud) in jüngeren

3?trtcnbeftänben fommen fie bor unb töbten biefclben. 2Do fie einmal in fo öerberblidjer Söcife

häufen, bleibt nirf)t$ tocitcr übrig, als bie mit S3rut befe^ten Xljeile ab3iit)aucn unb 311 berbrennen.

SBcnn nod) auberer SJerborgenrüfjlcr (Ccuthorhynchus) gcbad)t roirb, fo gefdjicht

bird nid)t megen ber hetborragenben äußeren Grfdjcinung ihrer 3al)lreid)cn Birten, mcldje außer

lucnigen 'Jlorbamerifanern ftd) bor3ugärocifc in ben falten unb gemäßigten Strichen Guropaä,

?lftcnä unb 9lorbafrifa3 aufhalten, unb im öegentl)eile 311 ben f leinften unb unanfehnlid)ften 3äf)lcn,

fonbern »eil eine 9(n3af)l ftd) unfereu Srflbent unb ©emüfegärtcn auf l;öcf)ft unangenehme Söeifc

bcmcrflid) mad)t. Cmtige 3eid)neu ftd) auf bunflem ©runbc burd) lidjte, meift fdjlcdjt bcgrcitjte

Öleddjen au«; bic meiften laffen ftd) megen ber Ginförmigfcit ihre* bunfeln JHeibeS fd)tt)er bon

einanber unterfd)eibcn. 3h r fabenförmiger Stüffel fann 3tt)ifd)cn bie fegclformigen SBorbcrhüften gc«

legt njerben, ohne bort eine fdjarf begrenzte öurd)e 3U finben, mie bic« bei ber borigen ©attung ber
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Sfatt. Seine gurdje für bie güt)Ier ifl nad) unten gerietet unb biefe finb gefrümmt unb infolge bct

Verlängerten erften ber fieben ©eifelglieber fdjlanf. 35a3 furje $aläfd)ilb ift an ben Seiten gerunbct

erweitert, born tneb,r ober toeniger verengt, eingefd)nürt unb am SJorberranbc lappig ertoeitert, fo

bafj in jatjtretcrjeu Qrällen bei ber Kurtage bei Slüffelä bie runben unb fladjen klugen tljeiltoeife

ober fogar ganj berbedt toerben. Sie Srlügelbeden finb fura, am ©runbe biel breiter aU ba3

.fcalsfdjilb, an ben ©djultern ftumpf, nur wenig länger als aufantmen breit, hinten einjetn

gcrunbet, ben ©teijj ntc^t bectenb. Sie Schienen finb beim 9J(ännd)en an ber ©pifoe ftetS toeljrtoS,

bie ber 2Jtittel» unb Hinterbeine beim SBeibdjen meift gedornt, bie Älauen am ©runbe nid)t

aufammengetoadjfen.

Ser Äob,lgallenrüfiler, gefurd)tb,alfige SJerborgenrüfjler (Ceuthorhynchus

sulcicolli8, Qig. 1, ©. 155), ift tieffdrtuara, toenig glänjenb, unten bid)ter, befonberä gegen bie

©djultern hin, oben fparfam unb fein grau befdjuppt unb ohne irgenb toeldje l)cllere 3eid)nung,

tote foldtje burd) Slnljäufung ber ©puppen bei anberen Birten entfielt. Sa« ftart punttirtc #atä=

fdjilb r}at Dorn einen fdjtoad) aufgettjorfenen JRanb, jeberfeitd ein £öderd)cn unb eine tiefe ÜDlittct»

furdje; bie Oflügetbecfen finb tief geftreift, in ben 3toifd)enräumcn eben, ftart gerunjelt unb bor

ber ©pifce fdjuppig geködert, bie ©djenlel born fura beaälmt. Sie burdjfdjnittlidje Öänge beträgt

laum 3 3)UIIimeter bei 2 SJlittimetcr ©ebulterbreite. Sei ber ungleichen ßnttoidetung ftnbet fid)

ber Ääfer bom erften tfrühjabre bis in ben ©ommer hinein auf Ärcujbtfimtem, toitb toadjfenben

rote angebauten, an lefyteren felbftberftänblid) am augenfüUigften unb mit nad)theitigcn folgen ber»

bunben. SaS befruchtete SSeibdjen legt nämlid) feine Gier tief unten an ben aarten oberirbtfcbcn

©tenget ober flad) unter ber 6rbe an ben Söuraelftod ber Delfaaten, ber berfebiebenften anberen

tfohlarten unferer ©emfifegärten, aber aud) bei tytx unb ba als fo berbretteteS Unlraut auf ben

Treibern auftretenben „£eberid)3". Sie ©teile, an toeldje baS (Si unter ber Cberfjaut gelegt toorben

ift, fdjtoillt an unb toädjft allmählich infolge beS »eiteren SReiaeS feilend ber freffcnben Sarbe au

einer gallenartigen HJcifjbitbung aud. 3unge ^flanaen fönnte man, toenn bie mehr ober toeniger

fugelige ©alle unmittelbar auf ber Grbe auffifct, für flad) ftefjenbe JRabieSeljen Ratten. Söenn ber

tfäfer fct)r aaljlreid) bortjanben ift, fo mehren fid) bie ©allen an einer ^ßflauae, biefonft cinaelncn,

fugcligen, bertoadjfen au fnoUigen unb unregelmäßigen ©ebitben, in beren innerem man atoifdjen

frümeligen Gifrementen bte fünfunbatoanaig Sarben antreffen fann. Sie toeijje ßarbe ift tote

anbere SRüffelfäferlarben eingefrfimmt, ftart querfaltig unb ohne fonftige 2Iu&a«id)nung. 2öäfjrenb

ber ©ommeraeit ift fie bom Giftanbe an in burdjfdjnittlidj ^toet Monaten ertoadjfen, bohrt fid)

burd) ein runbeä Sodj aud itjrer ©alle rjerauö, fertigt flad) unter ber Grbe bon biefer ein eiförmige?

©ehäufe um fid) unb ruljt nur Wenige äöodjen al« ^Juppe in bemfetben. Diejenigen Sorben, toeldje

fbäter gelegten Giern entfproffen finb, übertotntern in ibren ©allen, toieman an ben Söinterfaaten

ber Delfrüdjte ober an ben fräftigeren ©trünfen beSÄopf«, Stumcit« unb feltener be8 SBraunfo^ld

beobachten fann. Die burd) fpätere Gierablage an ben bereits Kräftigen ©trünfen ber genannten

Äotjlarten eraeugten ©allen befdjränfeu fid) toeniger auf ben ©runb ber ©tengel, fonbern ge^en

oft toeit an benfetben hinauf. Äotjlfirtinte mit foldjcn ©allen ohne giuglödjer ald ©toppel ben

SBinter über flehen au laffen, ift baher fehr unborftdjtig; benn in ber Verbrennung biefer befifct

man bad einzige Wittel, bie 5Brut au aetpren. Sie Ääfer befreffen bie S3lättcr unb Slütcn ber

^Jflanjen, ohne ihnen baburd) toefentlidjen ©djaben aujufügen, bie auerft erfd)einenbcn finb meift

ber ipuppe entfdjlüpft ober hotten fid) alä Spätlinge bei borigen 3at)re3 berfrodjen; bie bon ihnen

ftammenbc Srut ftnbet nod) ©elegenheit, eine SBinterbrut toenigftenö bis! a»tm ßarbenftanbe in«

Cebcn ju rufen. 3n anberen ©egenben lommen toieber anbere Birten an ben Äohlforten bor, bereu

fiarben gleid)faltö im 3nncren bohten, ohne ©allen au eraeugen.

©er ähnliche SSerborgenrüfeler (Ceuthorhynchus assimilis, Srig- 2, ©. 155) iftbem

borigen aufeerovbentlid) ähnlid), ettoaä fdjlanlcr, burd) ftärfeTetoei|eS9efd)uppungauf berStüdenfeitc

mehr grau, am #alefd)Ube flacher punftirt, in ben beiben ©eitenhöderdjen bagegen fpifeiger unb an
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ben Sdjenfclenben ungeahnt. Wurf) et erfdjeint auf tfofjlaiten, irf) beobachtete itjn olterbtngä nur

auf blürjcnbem 9kpä unb 9tübfen, unb feine Carbe bereinjelt in ben ©djoten, Wo fte fid) bou ben

norf) grünen unb Uicirfjen Samen ernährt. Sie ©djote wirb infolge beffen notfjreif, fängt an, fid)

|H öffnen unb entläjjt burrf) bie ©palte bie flact) unter bie Grbe jur SJerpuppung gefjenbe ßarbe.

Ser 2Seififled«S3erborgenrüf}ler (Ceutorhynchus macula-alba), toeldjer auf ber

linterfeite, oben auf fdjnmraem örunbe an ben 9?änbern ber ftlügelbcden, in einem gemeinfamen

Srtccfe um baö ©djilbdjen unb in ber Mittellinie beS $alflfd)ilbe3 bid)t toei& befdjuppt, an &üf)lern,

Schienen unb Süfjen bagegen roftrott) gefärbt ift, lebt im Sarbenftanbe bon ben unreifen ©amen
in ben SJtoljn! öpfen unb berpuppt fid) gleichfalls in einem Crrbger)äufe.

Sic M au Sjaljnrüfjler (Baridius, früher Baris) Breiten firf) über bie ganje Qfrboberflädje

mit ihren jatjireicfjcn Slrten au*. Man erfennt fte am lang »eiförmigen Umrifj ber fdjroarjen, oft

s » 1
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metallifrf) grün ober blau glänjenben, fc^r harten Cberflädjc unb an ber ßctoofjnljeit, bie ©djcnfcl

mit angejogenen Schienen unb 'ivii ften birf)t gebrängt fenfrcrfjt narf) unten ju rirfjten unb ben ftüffel

mit feiner Spitye an bie borberen annibrüden, toenn fte, um SJerfolgungen ju entgegen, fid) tobt

ftcllen. 2er .(Topf ift fugelig, bie fleincn Slugen fteljen unmittelbar bor ber Söurjel beä SJiüffel*.

Siefer ift roatjig, bitf, ettoaS gefrümmt unb unten fd)räg, roie ber Wagejahn einer Maus, abgc

fd)nitten, grubig punftirt, bor feiner Mitte mit ben gefnieten 3üt)lem berferjen, beren ©djaft bei

ber 9tul)elage in bie tiefe Qurdje für fte pafjt. Sie Gfeifel bcftefjt auS ad)t ©liebem, einem etroaji

bideren unb längeren SlnfangS», einem fnopfförmigen, grojjen Grnbgliebe, jroifchen benen bie übrigen

fedjS furjen nad) born allmählich an Sreite 3itncl)meu. Sae .fcmlefcbilb, in ben Umriffcu red)tedig,

jiet)t ftd) born ctroaö ein unb buchtet fid) am -£>interranbe jioeimal auS; bie SDorberbruft ift jroifcben

ben roeit auscinanber fteljenbcn, tugeligen unb eingefenften SJorberljflften flad) unb eben, oljnc

jegliche 5"td)e. Srf)ilbd)cn ticin, aber beutlid) unb runb, Srlügelbeden geftreift, jufammen Uttum

halb fo breit alä ber gan^c fläfer, born Jöorberranbe beä .£>al?fd)ilbe§ an geredjnet, lang ift; fie

laffen ein Meine* Öeibe*fpit)cben frei. Sic ©djicnen ber fräftigen 9?eine laufen in ein ^äfdjen auö.

©o roenigftenä djarafterifiren fid) bie burdjfdjnittlid) 4,.', Millimeter meffenben europäifdjcu

Birten. Sa ftd) bie öcfammtjahl aller aber an breiljunbert beläuft unb iljrc Irartjt nid)t burdjauS

übercinftimmt, fo geben bie unferigen bon ben fd)öneu, fräftigeren, mitunter mehrfarbigen formen

be* liciBi-n 9lmerifa, mclchcS nl* ir)r eigentlichem 33aterlanb betrachtet merben muH, leine genügenbe

fß orftcllung. Ser 9tap*»3JtauSaahnrü6ler (Barid ius chloris, Orig. 3) ift glänjcnb grün, biömeilcn

bläulidjfdjimmernb, am .^nl«fd)ilbe jerftreut punftirt, in ber Mitte faft glatt, bie 3»«fd)enräume

ber fünfte biel grö|cr al* biefe fclbft, an ben glügelbedcn einfad) geftreift, bei ftarfer Söcrgrößerung



15G CSrft« Cibiiuncj: Ä3(ei; iHmmfcäwanjiflfle gamiltt: Müf fclfäfcr.

ftnb in bcn 3nnfchcnräumcri ^ßunftrcihcn ju Bemerfen. Sie Seiten beS ÜiüffelS unb bet SSruft, bie

Sd)enfel unb ber nicfjt loeifi befdjuppte 93auch in feinem borbeten ü£l)eile ftnb grob punftirt, bie

Söorbcrbruftfeitcn mcl)r runaelig. S)ie weifje Sorbe lebt bohrenb in bent unterften Stcngclthcilc

ber Delfaaten unb gemifj aud) anberer Äreujblümier unb gebt bis in bie flufjerften JEDurjeifpi^e«,

berpuppt ftd) aud) b^ier unb liefert bereit« im 3uni ben fläfer, ber unter Umftänben berftedt bleibt,

ober aud), tuenn fid) in ben genannten Saaten eine paffenbe Gelegenheit für Unterbringung feinet

Gier bietet, biefe bor SBinterS abfegt, wie bie im Srfllljjaljre gefunbenen, fehr ungleichen Farben

gelehrt tyibm; anbere begatten fid) erft aur genannten *}eit, unb ihre Wadjlommcn erfebeinen im

bollfommencn 3uftanbe natürlich fpftter im Sommer unb bürften ntdjt mehr jum 9)orfd)cine

lommen. — 35er pedjfdjmarae gjtauSaahnrü&ler (Baridius picinus) lebt in gleicher SBeife in

anberen flofclforten, bie er aber in Ermangelung bon ^erbflfaaten nur im grüljlinge mit Giern

befdjenlt, naefcbem er aud feinen Söinterberfteden h«borgefrod)en ift, wie j. SB. aud ben Strünlen

beS iJopffoblS, in benen er im £erbft jutoor geboren hmrbe. — 3>iefelbe CebenSart führt ber rotlj'

rüffelige s3ttauSaahnrü{jler (Baridius cupriroatria, gig. 4, S. 155) bon lidjtgrünem 5JlctaH=

gtanje; feine ßarbe frifjt in ben Strünlen beS ÄopffohlS unb tfoblrabiS, etgeugt bafelbft gallenartige

Siuöroüdjfe unb Wirb entfdjieben ben jungen Äo^Irabipflanjcu gefährlich- SBenn mir nun bebenfeu,

bafj von biefer unb boriger Gattung eine ober bie anbere ?lrt gemeinfam eine junge .ftohlpflanje

bearbeiten, bajj gemiffe Grbflölje bie britten im 33unbe fein fönuen, fo leuchtet ein, bafc fie alle

iufammen bem Canbmirte unb Äot}lgärtner baS ßcben fauer madjen, felbft wenn jebc einaelne 9lrt

für i^ren £b>il mit mäjjtgen Slnfprüdjen auftritt.

Ginc Sippe mödjte id) nidjt unerwähnt laffcn, obgleich fie faft auSfdjliefjlich ben Reiften Grb»

ftridjen angehört unb nur mit wenigen unfdjeinbaren Slrtcn im
f
üblichen Guropa Vertretung ftnbct;

fie hot jeboch bie Kiefen ber öramilie aufauweifen unb prahlt mit öufjerft gefälligen öormen, unb

überbicS fpielt eineS ihrer minaigften ©lieber eine getoiffe

Wolle auf unferen Äornböben. Ol) 1" bielc 2Bortc um bie

Ghavafteriftif ber Sippe ober einer unb ber anberen ©attung

au sedieren, bergegenwärttge ich nt b?m jabanifdjen

JUalmbobrer (Rhynchophorus Schach) bie ©runbform

ber hierher gehörigen Äöfer, mit bem ©enterten, bafj bie

gübler bon ben bisher lennen gelernten burdj bie abwcidjcnbe

SMlbung beS GnbgliebeS wefentlid) berfchieben finb unb bei

anberen berwanbten ein \uv.x Jheil Wtebcr anbereS, aber

meift abfonberlid)eS SluSfehcu haben, biefelbcn aud) nicht

Weiter als bis ^um erften drittel ber Stüffellänge borrüefen,

bafj ber Steife bon ben flad)gebrfidten Slügclbeden nie berührt

wirb, ba& bie Serbidung auf ber Cberflädjc beS Düffels in

einer bichtcu #aarbürfte unb bie fyarbe beS ganaen Ztycxti

in einem öfters wie mit £uft übetjogenen Sebwarabraun be»

fteht, Weldas hier unb ba, befonbcrS auf ber Scheibe beS

^alSfchilbcS, aud) einem ftarf rothen Sd)einc *ptafc madjen

fann. 2öie bereits erwähnt, ftctltunfere?lbbilbungbic©runb*

form ber Äalanbriben bar, eS gibt aber aud) bebeutenb fd)mälcre, bie, weil fie bcrhältniSmäjjig

nicht mehr niebergebrüdt ftnb, eine fpinbelförmige ©eftalt annehmen. S?ei anberen erroeitert fich

ber üiüffel an feiner äufeerften Spi^e tninfelig ober aahnartig, bei noch anberen (Mucrocheirus
longipca) berlängern fid) bie Jöorbcrbeine übermäßig, toaS übrigens bei berfdjiebenen unerwähnt
gebliebenen ©ruppen gleidhfattS borrommt. S)ie fdjmara- ober rothbraune gorbe beS febr horten
l'anaers ^errfdjt b0V( tg fmbfn pdj aber audj t,crlüai,bte färben, wie roth, gelb, grau, eintönig

3a»anMftrr falmtoftitr {Khyncho-

pboraa B«li«cli), notärl. «rtfcc.
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ober in Orledenjeidjnungcn. Sie Stänndjcn unterfdjeiben ftdj burdj SBilbung be« {Rüffels, bet

Steine, bet Öübler ic. öfter voefentlidj bon itjren Sttkibdjen. Stan fennt nur tuenige Carben, meldte

borjugsfoeife im 3nneten einfamentappiger ©etoädjfe (Halmen, Güfabecn, ©ananen, 3uderrof)i)

bot)renb leben, n>o fie mitunter bebeutenben Stoben anrieten, meil fie oft in grojjen Stengen bor-

fommen, ba^er Spatmboljrer.

9(uf bie fleinften Strien ber ganjen ©ippe toitt ßacorbaire ben fonft allen gegebenen

tarnen Calandra ottein nod) angetoenbet nriffen. Qtoci babon Ijaben fidj burdj ben .franbet, toobr»

fdjcinlidj aus bem Storgentanbe, bcrfdjleppt unb über ganj Europa nidtjt nur, fonbern aud) über bie

anbeten (Srbtbeile ausgebreitet: ber fdjroar je ßornmurm (Calandra granaria, aud)Sitophilus

grannrius) bewohnt bie Stngajine unb Jfornböbeu, toeil er unb feine ßarbe bom Siegle beä

©etreibeö leben, unb leitete jtoar bon bem einen ßorne, toeldje« bie Slutter anbohrte unb mit

einem (Sie befdjenfte. .£>ier frifjt ftdj bie ßarbe weiter unb bat iljre botte GJröjje erlangt, toenn bon

jenem, fofern ci fidj um Joggen ober ©erfte fjanbelt, nur nodj bie $ülfc borljanbcn ift, in ber fte

fidj einpuppt, ftadj fünf bis fedjS SBodjen, bom (Sie an geredjnet, erfdjeint anfangs 3uli bie erftc

39mt bon ben übertointciten Ääfern. SJieraelm Xage fpäter beginnen bie jungen Äafer iljr SBrut-

gefdjäft, unb bor Süiuter* fommen jum atueitenmate bie in Sielenden, 93alfenfurdjen unb fonftigen

Bütteln beS ©pcidjcrS übertointernben fläfer jur 9lu3bilbung. Scan toeig langft, ba| {Reinlidjfeit

unb guter Cuftburdjjug bie beften ©djujftnittel gegen biefen nidjt ju unterftf)ä(;enben $einb ftnb,

unb bat neuerbingS mit bewein (frfolge ein finnreidjeS iBerfarjren in 3tntr>enbung gebradjt, um ben

ßornnmrm ju bertreiben: burdj eine Suftbrainage, mittel« reidjlidj brei Steter bon einanber burd)

ben @etrcibeljaufcn gelegter Srainröljren, toeldtje fid) nadj aufjen einzeln öffnen oberaudj ju einem

Sluegange berbunben fein tönnen, wirb innerhalb beS Raufend biefelbe Temperatur, n»ie in ber

timgebenben Suft rjetgeftettt, unb bie, bie Söärme liebenben unb jur (Snthridelung gebraudjeuben

ßaferdjen nerlaffen ben Raufen. S)iefe8 ©erfahren geftattet aufjerbem, bie Raufen oljne ©djaben

für baS betreibe felbft r)ör)er aufaufdjütten als e« fonft möglidj toirb. SerÄornfäfer ift rotb-biS

fdjttjarjbraun, an ben ftüljtern unb ©einen ettoaS tyütx, mit Sluefdjiuf} beS {Rüffels 3,75 Sttttimeter

lang, 1,5 Stillimeter an ben ©djultem breit. 2)er bünne, fanft gebogene {Rüffel, ettoa bon ber

Sänge be« .£>alöfdjitbeS, trägt an feiner Söurjel, unmittelbar bor ben 3lugcn, bie gclnieten %ül)U

tjörner mit fedjSgltebcriger, lang eiförmig gelnopfter ©eifel, baS platte, born wenig berengte #als»

fdjilb ift bidjt mit tiefen, länglidjen Sunften befe^t, toeldje nur eine glänjenbe Sängdlinie

burd) bie SRitte freilaffen. £ie Slügelbeden, bon ber »reite be3 lederen unb gleidjläufig an ben

Seiten, runben fid) bor bem ©teifje gemeinfdjaftlidj ab unb »erben bon tiefen Sßunftftreifen burdj»

jogen, beren 3b)ifdjenräume glatt bleiben. $ie ©d)ienen ftnb mit einem .ftonrijafen an ber ©pihe

beroebrt, bie borberen am 3nnenranbe mit Meinen Äerbjäfmen. SSJie biefer Ääfer bon {Roggen, SBei*

jen unb StaiS lebt, fo berfcljr äbnlidje9tei§läfer(Calandraoryzac)bonben{Rei&förnetn, beren

Lagerräume feinen 9lufentbalt bilben, inbem et fidj, fo wenig toie ber borige, bei un3 ju Sanbe

im freien bermebren fann. (Sin Sfledtdjen jeber ©djulter, ein« Ijintcr ber Slitte jeber Slfigel-

bede unb ber ©eitenranb bon rotljer 5arbe auf mattem, ped)fd)ioarjem @runbe, ein bidjt unb

runb punftirted ^taUfd)itb, o^ne beuttidje glatte Stittellinie unb ftu&erft bidjt punltftreiftge

5lügelberfen, beren fet)r fdjmale 3tt>ifdjenr&ume abmedjfetnb mit gelben ©Örftdjen befefot finb,

unterfdjeibcu i^n bom borigen.

Sie (leinen fdjmarjen, meift fdjmalen unb glatten SRüffcIIäfer, toeldje ftdj roefentlidj nur burdj

ben bebedten Stei§ bon ben borigen unterfdjeiben unb, ju ber ©ippe ber floff oniben bereinigt,

aud) jablreidje, aber unanfe^nlidje Vertreter in (Europa unb Seutfdjlanb ^aben, leiten übet ju ber

gamitie ber JBorfenläfer (Bo3trychidae, Scolytidac). 3n ib,rer dufteren Crfdjeinung ftimmen

fic burd) Äleinbeit be« toalaigen Äörper«, burdj einen biefen Äopf mit bortretenben ftinnbatfen, im
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fiBrigen berftedten {DlunbtBeilen, burd) gebrochene girier mit biefem Gnblobfe, burdj lang geftredte

Slugen mit cinanber überein unb unterfdjeiben ftd) bon ben bertoanbten burd) bie flürje beS ftobfed,

ber Saftet, Rüffln unb Seine, an benen Breit gebrfidte, in einen §afen enbenbc Schienen bier«

gtieberige ftüfje tragen. 93on ben fünf Saud/ringen bertoadjfen bie beiben ctften öfter unter fldt>. Sie

Bciben ®efd)lcd)ter bcrfelben 9ltt laffen fidt) äufjerlid) nidjt fd)toet bon einanber unterfdjeiben. Sie

Sorben t)aBen bie größte 2let)nlid)leit mit benen ber Wüffclfäfer, nur erfebeinen fie minber gebrungen

unb bofttonrntenet toal^ig. 3c)r gefeHigeS SBeifammenfein, toie baS bet&äfet, unb bie türt, wie fte

in ber SRinbe ber Saume felBft ober unmittelbar unter it)r im SBafte ©finge anlegen, toeifen auf ic)rc

natürlid)e Sufantmengeb^örigfeit Bin. SJleift bon einem ettoaS Breiteren Anfange beS ©angeS, einem

SBorjimmer auS, too bei bieten Slrten aud) bie Paarung ftattfinbet, arbeiten bie aBeibrben toeiter

unb legen ben fogenannten „Butter gang" an, too fte ju Beibcn Seiten ((einen, glcid)entfernten

9luSt)öBlungen je ein <K anbertrauen. Sie ben Giern entfdjlübften Särbdjen freffen nun itjrcrfeitS

red)t8 unb ItnlS bon bem SHuttergange, toenn biefer fen!recr)t ober fd)täg, obert)alB ober unterhalb,

toenn er nafjeju toagered)t läuft, bie mcljr ober roeniger gefdjlängelten Sieben« ober Sarbengänge,

bie ftd) mit bem 9Bad)8tf)ume ber Sarbe berbreitertu Slm (frtbe Wirb jeber ettoaS erweitert, bannt

bie $ubbe ein Bequemes Sager t)aBe. Sluf biefe SBeife entfteBen artige, Baumäl)ntid)e ©eBilbe, beten

©runbform bon ber Beftimmten fläfetart abfängt, je nad) bem gegebenen {Räume unb nad) bem

^Begegnen mit einem jtoetten ©angfrjfleme aber getoiffe SIBänberungen erleibet. SBenu man Bebenlt,

bafj biefe flehten SBürjler frudjtBar ftnb unb bon manchen jtoet Sruten im 3ar)re au ©tanbe lommen,

fo barf man fid) aud) nidjt tounbern, bafs jeittoeilig Intnberte unb taufenbe bon #eftaren ber

fcr)6nften SBalbungen burd) bie „SBurmtrodntS" einem fid)eren £obe entgegengeffib/rt roerben,

tote 3. 39. in ber atterjfingften Seit im 33öt)mertoatbe. Sie SlabelBölaer ernähren bie Bei toeitem

üBertoiegenbe ^leBtjat)! ber eurobäifdjen Slrten , unb erleiben burd) fte berBättniSmäfjig größeren

©djaben als bie SauBBäume, in benen toieber anbere Birten tjoufen. Safj fetbft bie eckten 33orfenfäfer

ntd)t alle in ber angegebenen Jffieife IeBen, Betoeift unter anberen Bostrychus bispinus, toeldjen man

Boljrenb in ben ranlenben 3toeigen ber gemeinen SBalbreBe (Clcmatis vitalba) finbet, berBostrychus

daetyliperda, toeldjcr Bis ju Bunberten in bem fferne ber Sattel, biefe burd) feinen ÄotB unfd)mad»

Baft madjenb, unb in ber Setelnufj (Areca Katechu) jur Gnttoidetung gelangt. 9ln etftetetSltt r)at

Beilfiuftg 33 ad) bie ben SlnoBien eigene öetootmljeit beS ÄlobfenS BeoBad)tet, fo bafj biefe Sodtoeife

bei meBteten Sitten ber gamilie ju bermutb>n natje liegt.

Ser grofie fliefcrnmarüäfer, fliefernatoeig«33aftläf er, SBalbgärtner (Blasto-

phagus, ober Hylesinus piniperda, ©. 159), mag fammt bem deinen bie ©attung bergegentoärtigen.

(Sin fenttedjtet, bon oBen ftd)tBarer flobf, fein gelörnelteSlugen, ein eiförmiger geringelter SFÜ^Ier*

Inobf, toeldjer burd) fed)8 ©lieber mit bem ©djafte in SJerbinbung ftcr)t, ein in feinem Süden» unb

SBeid)entBeile berfcBmoljener 93orbetbmftting unb ein jtoeilabbigeg britteß SFugglieb djarafterifiren

biefe (Sattung, toie gleidjjcitig bie bedjfdjtoarje, nur an SüB,letn unb gü|en in rofttotB übergeBcnbe

@runbfarBe bie gröjjte 9lrt, toetdje in unauSgefärBten ©lüden (Hylesinus testaceus be§ gfabti«

ciu8) audj roftgelB ober Btaun bortommt. Unfer Ääfer jeigt pdj Bei günftiger SBittetung fdjon im

Wärt, bie üßaarung bflcgt aber etft im %pxil ju erfolgen, unb jtoat B^alb unb tjalB im SFIug»

lod)c, an toetdjem ba8 9Jldnnd)en immer fid)tBat bleibt. Sic Smtftätten roerben am liebften in ftifdj

gefällten ©tömmen obet in 3©urjelft5den angelegt, bie ©änge ge^en burd) ein ettoaS gelrümmtcS

SoBrlod) Bi8 jur Unterfeite ber Siinbe unb an biefer fcnfredjt entlang. Sie feitlidjen Sarbengänge

fte^en fel)r bid)t gebrftngt rjinter einanber unb toerben Bi8 ad)t ßentimeter lang. 3»« Serbupbung

nagt ftd) bie au8getoad)fene ßarbe in ber S3otfe ein Sager.

Slm 3<>Bte 1836, toeld)e8 anfangs bie (Snttoidelung bet Satben Begünftigte, fb&tet aBet butd)

rautje tage beraögerte, BeoBadjtete Sta^eBurg am 22.Slbrit ben erflcn »nflug ber Ääfer, am 27. toaren

bie ©änge fdjon Bis fünf Zentimeter lang unb entc)ielten breiig Bis bierjig (Sin, ben 2. 97201 lebten

bie erften Sarben
, toeldjc Bis jum 18. tB,re BolBe ©rfl&e erlangt Batten, biet SBocBen feöter (18. 3uni)
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gab e8 bie erften puppen, am 2. 3uli nod) ganj toeifje unb toeidje tfäfer, unb erfl om 15. beSfelben

SJtonatS bie erfien gluglörfjer. Sei ungünftiger Söitterung ift bie Srut audj erfl im Sluguft ent-

toüfelt. 3e^t beginnt ber Örafj. Sie Ääfer bohren fid) nömlicr) mageredjt in bie jungen ober fel&ft

in ältere, aapfentragenbe Iriebe ber liefern bis jum WaxU ein unb geb>n, baSfclbe beraeb>enb, auf-

»ärtS. Um baS GingangSlod) bilbet fid) ein 2öall beS auSflie&enben £araeS, unb bie 2riebe brechen

Bei ©inb leitet an biefer ©teile ab, roenn fte flein unb bünn ftnb, ober bie cnbftänbigen Jeronen-

triebe bleiben, unb ftatt ber auSgcfreffenen GubtnoSpen treiben neue bon btc^t bufdjigem Slnfeljen.

28eil auf btefe Söetfc ber Saum
feinen natürlichen 2öud)3 änbert,

teie ein unter bem Schnitte fünft»

lid) gejücfjteter, fo fjat man ben

Urheber folcfjer Grfdjeinung ben

„SBalbgärtner" genannt. Gr

gebt jur Ucbertointerung ber

Siegel nadj toieber b>rauS, burd)

baö GingangSlod) ober burd) ein

neu angelegtes weiter oben, fucfjt

baS Ijofy #oIj auf unb bcrfriedjt

ftd) an ben Stämmen bidt)t über

ber2Burjet nidjt nur hinter Sin-

bcnfcfmppen, fonbern in eigenS

baju gebohrten, oft bis jum

Safte reidjenben ßödjern. 2>er

SOÖalbgärtner gel)t füblid) in

©eutfd)lanb fo roeit, toie bie

liefern bovfommen, nörbtidjbiS

©drtoeben unb 9?uf$lanb.

SJer fetjr ö^ntid;e fleine

Äiefernmarlfäfer (Blasto-

phagus minor) unterftreibet fid)

nidjt immer burd) geringere

öröjje bom borigen, fonbern nur

baburd), betfj bie $aarretf}e in

bem fttoeiten 3nHfd)enraume annfdjen ben Sßun!treif)en ber Ölügelbeden bis jum .£>tnterranbe ber

Sieden reidjt, toälpenb fie beim borigen ba aufhört, roo biefe it»re Scugung nad) unten beginnt.

Gr lebt in berfelben 2Seife, jebod) in geringerer Verbreitung, als ber borige. 3um Srüten getjt er

nur glatte 9tinbe an, alfo Sidjtenftangen, ober bie beeren ©egenben älterer Säume. GS tofirbe

ju toeit führen, nod) anbere Birten näljer befpredjen au wollen, roeldje in ätmlidjer Söeifc ben

fliefern gefätjrlid) toerben.

Sue edjten Sorfenfäfer (Bo3trychu8 ober Tomicus) Ijaben einen fugeligen Äopf unb fünf«

gliebcrige Serbinbung jtoifdjen Süljlerfdjaft unb bem runben, bierglieberigen Jtnopfe, beffen erfteS

nadteS ©lieb bie übrigen behaarten bon oben tjer umfcfdiefjt SaS £alSfd)ilb jieb,t ftd) born tappen-

artig, in gleichmäßiger SRunbung über ben Jlopf toeg, unb ift auf feiner borberen .Oälfte bidjt unb

fein geködert. Sie Sflügetbccfcn pflegen an ber Spifce geftujjt ober ausgcl)öljlt ju fein unb an bem

©eitenranbe biefer .£>öl)lung ftärter unb fd)toäd)er gcjäfmt. Sie breit gebrüdten Schienen enblid)

dwrafterifiren fid) burd) gejäljnelte Slu&enfante. Giner ber für 3fid)ten fd)äblid)ften unb größten

(5,5 «Millimeter) ljei&t ber gemeine S orfenfäfer, Sud)bruder ober adjtaäbjuge Sid)ten.

Sorfenfäfer (Bostrychus typographus) , er fübrt nämlid; jeberfeitS ber tiefen ^»öb,le an ber

b g

(Sioficr ftttfttnmartfSftt (BtwtnpKkKiit plnlperd»). * flSftr, b Sarot,

r.iKM 9tiit unb BtTflr&fcrrt; o .j rvr
.
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Sbifee feiner grob bunftftreiftgcn Sflügelberfen biet &äf)nc, bereit btittet ber ftärfftc ift, trägt ftd)

tott)- ober bedjbraun unb jottig gelb bcbaart. 9ladt) ben crften mannen Sfrüljlingetagcn ftel)t man

einzelne 33ud)bturfcr in ber *fiäl)e iljrer Söinterquartierc jicmlid) träge unb gerfiufdjlo« umherfliegen,

fid) aud) ttneber berfried)en, wenn ed füfjlcr Wirb. SBiS Glitte 9Jtai Pflegen fie aus ber ttunterüdjen

erftarruug alle ertt>ad)t 3U fein unb bic Sorge um bie Wadjrommenfdjaft ju beginnen. (Befallen

i()uen bie 33rutbläfce, too ftc unb biellcid)t iljre Slljncn bis jum fo unb fo titelten (Stiebe tjinauf

geboten tootben finb, fo fte^t bem Anfange nidjtS im 2öege. 3m entgegengefehten Salle erbeben

fie ftd) t)odj in bie Suft, um, tote e3 fdjeint, paffenbe Sßläfce aufjufud)en, unb ti ift feine Ue&ct.

C n g

v -.lernen (B"ftrjthn« typo(fr»phiii% • ftäfer, b fattic in natürl. «r5|» unb brrgr&gnt; ctlusw. d Sfln, eftuS, tfiübUx.

•Ot »ttflTS|«rt; r »raU»tont< Bnb h €tfld Slctngans »»n Bo»trjclnw ehtlccgTsphai in na«tlt*<t &ih%t.

tteibung, teenn man fte nad) einem iljrer Gnttoidetung günftigen 3ab,re mit fdjtoärmenben JBienen

ober fleinen SBolfen toerglidjen tjat. 3m Sßlafee fd)einen fie ^iemlict) roäfjlerifdj ju fein, alte« jpolj

ift iljitcn lieber ale junge«, liegenbeS, alfo von ber Vitt ober butd) SBinbbrud) gefällte«, lieber ali

fteljcubc«; gemiffe ßagen aieljcn fie anberen bot unb bie Sfid)tc (Pinus abics) jebem anbeten 9tabeU

tjolae. 3ft bie ©teile gefunben, fo toitb fcntted)t burd) bic SRinbe ein Sod) gebohrt, an ber Sol)le

biefer ein größerer Saum angelegt, in toeldjem bic Begattung bor ftd) gebt unb bon loeldjcm nadj

oben unb unten ber Iotbreite ?Dcuttergang feinen Slnfang nimmt unb mit Giern belegt tt>irb, tote

früher angegeben ifl. Sie biefem entfdjlüpften Sorben freffen rcdjt« unb linf« babon, feljt nafjc bei

einanbet bie Webengänge, alle« fo, tuie ti unfere 9lbbilbung mit 9lu«fdjlu| ber linfen (nfc ber>

gcgenroättigt. ©alb nad) bem Gierlegcn fterben bie Söcibd)cn in bem S?aue felbft, ober fie fdjlcppen

fid) nod) müb,fam tjerau«. S)ie boltfommen enthritfclte Srut bleibt nod) eine Zeitlang an bet

©eburUftätte unb friftt unregelmäßige, bon SSurmnteljt erfüllte unb ben urfprünglidjcn, reget,

mäßigen Sau fet)t berunftaltenbe ©finge. 3ft e« fpät im 3a^te, fo bleiben fie fjtet, um ju über»

tointern; follte fie ba8 fdjöne Söctter nod) fjetbotlodcn , fo treiben fie fid) im freien untrer unb
betfticdjen ftd) nadlet anbettoärt«. 3cittg im 3<Jbr* auSgefrodjene tffifer berlaffen in ©cfcll«

fäaft, &m nad) toatmem Wegen, gegen Wittag ib,rc Siege, fdmmrmen unb legen eine jtoeite SBrut
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an, bie unter ben güuftigfteu Umftäuben uod) jur Dollen Snttoirfelung gelangt, in ben meiften

Orällen aber im tfarüen* ober ^uppenjuftanbe ju übetrointcru fjat unb nur bann uugcfäljrbet bleibt,

rcenn bic 93orfe gut auffifot unb feine 9täffe einbringen fann. 91m meiften galten bie Jtäfcr aus;

benn man b,at beobachtet, bafj fte jur recfjten $cit aud geflößtem -Oolje rjerooifamen, toeldjcä über

brei 23odjeu eingefroren gelegen hatte, ßartoen unb puppen gelten fd)nell ju örunbe, roenn mau

fie burefj CoSreijjen ber 33orfe bem (Hnfluffe ber ©onncnftraljlcn ausfefjt. — Sei manchen Slrteu

biefer Öattung uuterfcfjeibcn fid) beibc (3efd)lcdjter tocfentlidj im ?lnfeljen: bem ÜScibdjcn fetjlt bie

5lufil)öt)lung am teube ber ftlügelbcrfen, ober biefe finb fefyr furj, faft fugelig beim SJianndjen

• ro|tt Jtriflnfpllntfäfjt ;K<oi.|)tn(t»»t«r iculjtui). »Riftr, DftflrBfjtrt, b S?avOf In MtM. Or5ßc unb Brrfu5§ttt, o TuVK
pr.su >>;t. <1 in tinanbtr »rrillungm« 9in», natfirl. Orftfe; • Eccopt»K»rtcr dwlractfr, betgrffent.

(Bostrychus dispar), unb worin fonft nodj bie Unterfdjiebe beftetjen. ^ntcreffanter finb bie 93er«

fdjtebenrjcitcn in ber Srafitocife; bod) lönnen mir biefen flehten 2Büt)leru nidjt mefjr3taum einräumen

unb bemerfen nur, bafj aufjer ben Sott)» unb Söagegängen, toeldje bic äöcibdjcn anlegen, aud) Stern«

gäuge oorfommen, roie bie Slbbilbung auf 8. 160 unbottfommen aubeutet.

2>ie Splintfäfer (Eccoptognstcr) unterfetjeiben ftdfj leidjt in ber ©eitenanftdjt öon allen

anbeten, inbem oon ben beiben erften oertoadjfcnen SRingen be« Sauere« beginnenb, biefer jiemlid)

fteil nadj oben auffteigt, roie ber fner ffi^irte Eccoptogaster destruetor Otg. e) lcb,rt. Sie

Mürfenanficfjt (gig. a) ftellt ben großen SJtüftcrfplintfäfer (ES. scolytus) bar, roeldjer in fltjn«

licfjer Söeife in ber 9tüfler lebt , roie bie 33oftrtyd)en in Wabelbäumen; überhaupt bertvitt biefcä

öefdjledjt jene* für bie ßaubfjöljcr.

-£>öd)ft fonberbar nefjmen ftd) bie Ötieber ber nädjften Oramilie, bie ßangf äf et (Brcnthidae),

aud. infolge ber Siüffclbtlbung lange mit ben dtüffelfäfcrn oereinigt, Ijat man fie neuerbiugd

«ttbml Ibittletfn. ». «uflfla«- HC. 11
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roegcn anbercr, burdjgreifenber Eigenheiten bon benfelben getrennt unb ju einer eigenen fjamilic

»ereinigt. 3n feiner jTOciteu Ääferfamilic rjcrrfdjt baS Streben aller £f)eilc beS SumpfeS, fidE) in

bie Sänge attSjubehnen, fo allgemein toor, n>ie ^ier. 3>er toagcredjte tfopf berbünnt ficit) nad) Dom
attntät)(tct) in einen Süffel; bis ju ber feitlid)en Erweiterung, an Welcher fidt) bie &ücjler anheften,

gibt eS meift feinen Slbfajj, feine Cuerfurdje, feine anbere Sichtung, überhaupt reine Stelle, ton

ber man fagen fönnte, tytx hört jener auf unb fängt biefer an. Senfeit ber Einlcnfung ber tÜ&^lcr

pflegt er öollfommcn roaljig ju fein, wenn nict)t bie Stefjroerfjcuge bei ben 9ßännd)en bieler 9lrten

einen breit gebrfleften ffnopf, ober paffenber gefagt, bie ^tütjet einer Äneipjange an feine Spifcc

festen. Sie Oberlippe feb.lt, baS flinn ift überWiegenb grofc unb berbirgt bie 3«ngc ""b bie Unter*

fiefern mit ihren Softem. 2>ie Sänge beS Süffels ift bei ben begebenen Wrtcn unb ben beiben

@efd)led)tern berfelben türt eine ferjr berfdjiebene unb jWar beim SRänndjcn immer beträchtlicher

als beim Söeibdjen. S)ie elf, in feltencn fällen (Uloceribcn) nur neun ©lieber ber unge«

broerjenen gühler, nac^ born bisweilen allmählich berbirft, reiben ftd) wie perlen auf einer Scfmur

aneinanber; il)r etfteä mufj mit ganj befonberer ©efdjmeibigfeit im Süffel fifoen, benn ^ödt)ft über*

rafdjt fteh,t man färnrntlidje Srütjlcr fid) Bewegen, wenn auf irgenb eine SBcife bie Seiten ber in

einer Sammlung aufgehellten trodenen liiere erfd)üttert Werben. Slm bovberften *DtittclleibS=

ringe, ber immer länger als breit unb burd)fd)nirtlid) nicht fdjmäler als bie Ölügelbecfen ift, ber«

fdjmeljen bie Seiten bottftänbig mit bem Süden, sticht genug , bafj bie &lügelbetfen lang unb

fdjmal, fettlid) gleichläufig ftnb, gibt fid) bei ben Männchen mancher Slrten ihr 3>rang nach Sänge

nod) burd) fd)Wanjartige 9lnr)ängfcl ju erfenuen. 3)ic $interbvuft berlängert ftd) , mehr nod} jebeS

ber Betben erflen mitfammen berroadjfenen JBauchglieber. 2>ie Seine ftnb fdjlanf , im SJerhältniS

jum linealen Äörper nid)t eben lang ju nennen, bie #üften ber bovberften flach fugelig, faft ein«

gefenft in eine hinten gefdjloffene Pfanne. JöcmerfenSwertb, bürfte nod) bie oft fchr ungleiche @injcl=

gvöjje bei ein unb berfelben Slrt fein. Sie Saugfäfcr gehören in ihren burd)fd)nittltd) fcdjSrmnbcrt

9lrten bis auf eine (Amorphocephalus coronatus) beä

füblicrjen ©uropa ben übrigen ©rbtheilen an, Mmerila md)t

borhcrrfdjenb, toie man frürjer meinte, als bie bieten

afiatifdjen Slrten nod) unbefannt waren. Sie leben gefellig

hinter SBaumrinbe, entfernen ftd) alfo wefentlidj in biefer

JBejteljung bon ben Süffclfäfem, fd)lic§en jtd) biclmehr

ben .fcoljfrcffcrn int Weiteftcn Sinne beS SöortcS an. Sic

jwei bi#h«r befdjricBenen Sarben weichen fchr bon beneu

eines SüffelfäferS ab, fo bog man meint, eS bürften ftd)

3rrtrjümer eingefd)lid)cn fyaben, unb bicfelben feinem

Sangfäfer angehören. 2>er inSraftlien gemeine ßrenthus

Anchorago möge eine SJorfteltung bon ben eben befpro«

djenen Däfern geben, »ei ihm erreidit ber Süffel beS

SflänndjcnS eine bebeutcitbere Sänge als bei jebem anberen

feiner ÖattungSgenoffen. 5E>tc ©runbfarbc ift ein bunflcS Sotb,braun, weldjeS auf ben Srlügel»

beden burd) atoci blutrote (gelbliche) SängSftreifen berbedt toirb. dergleichen 3eid)uungcn, »cldje

aud) fledenartig auftreten , finben ftd) bei bielen gamiliengliebcm.

S)ie 5<intilte ber SJlaulfäfer (Anthribini) berbanb man gleichfalls bisher mit ben Süffel-

fäfetn; Sacorbaire roill fte aber babon getrennt roiffen, unb mit bemjelben Scd)tc, wie bie

tiorigen. 9lnch h«t berlängert ftd) ber Äopf in einen etwas breiten, ntd)t langen, nie toaljigen,

nie bon ihm burd) eine Cuerlinie gefd)iebenen Süffel, der Untcrfiefer ift jweilappig, bie Sappen
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finb fdjmal, linienförmig, an bcr Spitye gcrunbct unb fein gewimmert, ton ben fabcnförmtgeii, fpife

enbenben Saftcrn bic iljm jugehörigen Picrglieberig, bic ber ßippe nur breiglieberig; ber Oberfiefcr

tritt mehr ober Weniger BcrPor, ift breit unb geaälmt an bcr 2Öurjcl, Perfdmtälert nach bcr Spifoe

hin. Sie Oberlippe tft beutltcf), Pom genmbet unb bewimpert. Sie nict)t gebrochenen

i^ü^Ier befteb>n ouä elf ©liebern, beren lefete eine lofe geglicberte, manchmal infolge ber ©eftreeftheit

Perfd)minbenbe Äeulc Bilben, unb finb bem SRüffel an fet)r Pcrfct)iebenen Stellen in einer Seitengrube

eingclenft. 5Bei manchen 9ftänud)en erreichen fic eine bebeutenbe Sange, unb Pielleidjt hierburd),

aber aud) burd) bie Jtörperform, ifl oft eine gewiffc 9Cet)nlic^feit mit ben nachher ju Betradjtenben

©oeffäfern nicht 311 Berfcnnen. ©in Cuertiel Pom an bcr JBorberbruft gibt in feinem Serlaufe,

feiner fiänge ic. gute ©attungScBaraftere ab. Sie Hüften an ben beiben erften paaren bcr Seine

finb faft fugclig unb Pon einanber getrennt, bic beä legten $aare$ Bebeutenb Breiter al§ lang, bie

Pfannen aller gefdjloffcn, bie Schienen an bcr Spitye geflutt, nie mit ©nbfporen ober £af eu

Perfc^en, unb ba8 britte ber toicr Sfufegtieber allermeift im Reiten fo Perftccft, bafj man an

feiner Gegenwart zweifeln fönnte; bie fllauen tragen unten je einen 3afm. Sen Hinterleib fefccn

Dorn 2?aucr)c her fünf aiemlidj gleite ©lieber jufammen, beren IchteS auf bem JRücfen immer fidjtBar

Bleibt. Sie büftcre Äörperfarbe wirb burd) ein furjeB Haarfletb burdjauS geller ober flccfcnartig

bunt. Sie SJtaulfäfcr ftuben fid) an Ironien SJaumftämmcn ober Schwämmen, Picl fcltcncr auf

SMattern ober SMumen. Sie meiften b^aben einen fdjwerfälltgcn 3Iug
t
einige bagegen jeigen fid)

in biefer 39ejiebung fel)r Beweglid), unb ein paar fönnen fogar fpringen. 9Jcan lennt erft feljr

wenige Carben, bie in ihrer äufjeren 6rfd)einung Pon benen ber SRüfJelfäfer nicht aBweicBen unb

barauf fchliejjen laffen, bafj bic meiften Botjrenb in ^flanjen leben. Sic Samilie Breitet fid) mit

ür.cti vc ulil:. Ii achtfiunbert Birten, beren jWci Srittcl nod) nid)t befd)ricben unb Benannt finb, über

bic Grbe au8, bebeutenb überwiegenb in ben Pon ben Malaien Bewohnten XB/ilcn SlficnS; Guropa

6,0t nur ficBcn ©attungen mit jufammen neunjeBn Arten, unter benen bcr weifjfledige 3Jlaul»

läfer (Anthribus albinug) 311 ben auägejcicBnctften gehört, ©eine ©eftalt unb ©röfje erficht

man ml bcr ABBilbung; bie fu-Uen Zeichnungen auf bem reBBraunen llntergrunbe finb fchnecWcijj,

überbieg nod) bcr Äopf unb Hinterleib fammt bem legten

33ruflringe, bie mir Bier nid)t ju fefyen Bcfommcn. An ber

SBurjel bed breiten, fcntred)ten SR üffelä flehen etwas fdjicf

bie nierenförmigen Augen, Por il)nen bie faft fabenförmi«

gen Wühler, Welche beim UBeibcljen nur BalBc flörperlünge

erreichen , fid) bafür aber mehr nad) Porn Perbidfen. Ser

weite ABftanb ber SBorberljüften Poueinanber djarafterifirt

bic Art nod) im Befonberen. 3d) fanb fic Bisweilen an

angegangenen Stämmen ber föothbudje, immer als Sel-

tenheit. — 3ntcreffant werben bie fltinen, unanfehnlicBen

Birten ber ©attung ffurjf u& (Brachytarsus), welche in _ _ ., „. ,

Europa unb Amenla ju «paufc finb. HJcan finbet btc flafer

auf SBlumen, bie CarPen unter ben braunen, BalBluge»

tigert, Belanntlid) üBer bcr jungen Srut aU ©dju^ unb ScBirm jurüdblcibenben ©d)ilblau#b,fl"^n

(Coccus) unb meint, bafj fte ftcB, Pon ben Giern ber Coccus- Arten ernähren. 2Benigftcn8 warb bic«

oon Brachytnr8us scabrosus unb B. varius beobachtet. SeibeS fmb fleine, ftumpf eiförmige

Aüfer mit breitem, an ben ©eiten fd)arflantigcm, furjem Düffel, ber in einer fd)tnalen, nach unten

gebogenen ©eitenfurdje bie fd)Wachgefeulten Ofthtcr Pon geringer Sänge trägt. Sic großen Singen

Berühren ben SSorbcrranb be« querPiercrfigen, am ©runbejwciBuchtigenHölifth^3 .
bcffftt 9ffP'fetc

Hintercdcn fich an bic Schultern ber nicht Breiteren giügelbeden anlegen, jwifchen benen mau

Porn baS Sdjilbchen nur in 5orm eine« «Punftc« Bcntcrlt.

11»
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Sie jefct ju befpredjenbe Familie umfaßt brei* bid üiertaufenb Sitten ber 311m X^cil ftattlidjjleu

bierseligen Ääfer, glcid) fdjön in it)rer eblen, Äraft unb Selbftoertrauen auSbrüdenbcn Äörper»

form wie in ber Sertheiluug lebhafter Sarben, Slusfchmüdung ber nad) allen Seiten beweglichen,

ihnen ben (Hjaralter gebenben 5üb,ler. Obfdjon fic frieblidjcr 9latur finb, feine Räuber, |onbern

in ben beiben ber ftafjrung bebürftigen ßntwidelungSftänben bon ^flanjeu leben, möd)te id) fie

mit ben Slbleru unter ben Sögeln Dergleichen, wenigftcnS einjelne Sippen unter ihnen, ob bcS

jdjlanfcn, gefälligen unb babei bod) fräftigenSaueS, ber brob^enben ßinnbaden am Ijerborgeftredten,

ntd)t fo träumerifd), tote bei auberen, unb untciWürfig fd)lapp tjerab^ängenben ober gar berftedten

flopfe. Samit freilich ftimmt ber beutfdje 9lamc wenig, unter Welchem nrtm fie bereinigte, unb

ben man in Setradjt ber Öüf)ll)örner unb ber ganjen Scitenanfid)t beS flopfeS bod) nid)t unpaffenb

Wählte, toenn man fieSöde, Sodfäfer, .&ol^böde (Capricornia ober Longicornia), Sang»

Börner nannte. 3Bill man fie mit einer anberen Jamilie ihrer Crbnung Dergleichen, fo mären eS

bie Slattljörner, benen fie an Schönheit, Steidjttmm unb SJcanntgfalrigfeit ber Sonnen, an über«

toiegenber Sülle in ben ©leidjenlänbein unb in ben fcfjarf ausgeprägten gefd)lcd)tlid)cn Unter«

fdjieben bieler Slrten am nädjftcn ftctjrn. Hier finb eS aber nid)t 2luSwüd)fe an flopf unb §aU*

fdjilb, burd) Welche fid) bie flJlänntfjen herbortlmn, fonbem bebeutenb ftärfere flinnbaden, längere

Sudler, anbere Silbung berfelben, inbem fte Säge« ober Aammjäljnc annehmen fönnen, mand)mal

fogar gewebelt finb, mannigfaltige 9lbänberungen an ben Seinen, bisweiten anbere Jförperfonn unb

Särbung; am burdjgreifenbften unterfdjeibet ein fpifcercr ober hinten Dorftredbarer Hinterleib baS

Söcibdjen Don feinem tDlänndjen. 2öie bie borangegangenen Sierjcljer ber «£>auptfadje nad) ein

ruffelartig berlöngertcr tfopf d)avaftcrifirtc, fo bie ©öde lange, häufig ben Äörper flbertreffenbe,

borftige ober fabenförmige Srtitjtcr, in ber SRegel auS elf ©liebern jufammengefefet, beren ^Weites

fet)r furj ifi. 3)ie Äinnbaden laufen meift in einen fd)arfeu $a$n au«, bie jiemlid) furjen lajier

in ein beil« ober fpifo fpinbelfönnigeS ©lieb. 2>ic geftredten Oflügetbcden berbergen ben ganzen,

auS fUnf beweglichen Saud)ringen jufammengefe^ten Hinterleib; bod) fommeu aud) Birten bor, wo

fie ib,n, wie bei ben Jhirjfliiglern
, feiner gaujen Sänge nad) frei laffen. $ie Schienen aller Seine

tragen ßnbfporen unb bie Hüften ber toorberften berühren fid) nidjt.

flflan mu| bie ©öde im allgemeinen als bewegliche ßäfer bejcidjnen, bie im Sonncnfdjcine

ober au warmen, fdjwtilen Sagen lebhaft umher fliegen unb Slumen ober faftfpenbcnbe Stellen

an Saumftämmcu auffud)en, ganj befonberS aud) baS in SBälbem aufgespeicherte JMafterljolj,

mäbrenb anbere ju ihren Umflugcn, bie bann hauptfäd)lid) ber Paarung gelten bürften, bie 2lbenb*

ftunben abwarten. Siele erjeugen, 3Wifdjen ben Singern feftgehalteu, burch Reiben beS fynttxtn

SorberrüdenranbeS an bem furjen, in ihn eingefd)obenen (Snbc beS SRittelrÜdenS ein eintönige«,

jirpenbeB ©eräufd)
; fic „geigen", wie man fid) Wohl auSbrüdt.

SDie Sorben ber Sodfäfer flehen benen ber v
$racr)tfäfer nahe, unterfd)eiben fid) aber bon ihnen

burd) beutliche Sippentafter, cHiptifd)c ober freiSrunbe Luftlöcher unb eine Yförmige Slfteröffnung.

2er flache, wagerecht ftehenbe Äopf fann halb in ben erften Äörperring jurüdgejogen werben, baS

bcutlid) abgefegte flopffdjilb ift leberartig, bie Oberlippe bagegen b>rnig, klugen finb entWeber

gar nid)t borhanben, ober jeberfeit« eins, aud) brei fd)Wer ju erfennenbe, femer bie breiglicberigen

Süt)ler fo tiein unb in eine Hautfalte berftedt, bag fte leicht überfeinen werben. SBon ben 9Hunb«

theilen entwideln fid) bie furjen, pari hotn»9«n Äinnbaden am fräftigften, ber furje, breite

Stamm ber Unterfiefern trägt nad) äugen einen furjen, breiglieberigen Jafter, nad) innen eine

fräftige ßabe mit borftiger 3nnenfeite. 6in fleifdjigeS Äinn, ftarfe, größtenteils »erwachfenc

lafterftämme mit jweiglieberigen Saftern unb eine fleifctjige, Dorn hootige ^unge fe^en bie Unter«

lippe jufammen. 2)ie Seine fehlen entWeber ganj ober bleiben fchr fuvj unb einflauig. S)er Sorber«

bruflting jeichnet fid) burd) feine bebeutenbc ©röfie, befonberS aud) Sreite bor ben übrigen aus,

eine beiberfeitige Hovnbebedung
, öfter rauhflächig, fommt meift aud) ben übrigen fingen ju, Welche

fid) burd) 6infd)nflvung alte gut abfejjen. Sie Sorben leben atlermeift in angegangenem H^e
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unb bcbürfcn gcmijj in bcn mciftcn fallen mcr)r qI« ein 3af)v ju if^rer Gutroirfclung, ton beu

flcinercn Birten fommen jebod) manche in ©tengetu unb namentlich in bcn aSurjclftörfcn traut*

artiger Wetuädjfe (SUolfemild), .fcmnbSjunge, Wctreibcfiatmen k.) Der, unb fönnen in einzelnen

öällen ben flulturgemädjfcn nadjttjeilig »werben.

Tai neueftc .ffäferber^eidrjnid füfjrt Ficbentaufenbfünfhunbcrtadjtunbfed)i.ig Birten auf, eine

3a$ti rorldjc jcfjrDcrlid) ben überhaupt Icbenben gleidjfommt, ba bie tjeitjen, bisher burd)forfd)ten

tfrbgegenben minbeftenä nod) eine Stenge unscheinbare, fleine Sonnen beherbergen bürften, auf

bie man bisher nod) nidjt geadjtet l)at, unb bic roalbreidjcn Wegenben 3nncrafrifa3 fidier nod)

manche ftattlidjc ?lrt ben Sammlungen bann erft jiifüljreit werben, menn jene unroirtlidjeu

IDcitxbrn btt 0<cbt< (Prlonni corlsriiu) unb 9JlänwS<n bei Sin'""*'nonn (Erg»toj f«lipr), natürl ©cSfer

Wegenben bermaleinft bcn gebilbeten Jöölfern crfd)Ioffcn fein roerben. Sic brei grofjcn Gruppen, in

rocldjc bie Wefammtmcnge jerfällt, bezeichnet Öacorbaire ali Unterfamilien, bie fid) toieber in

ber mannigfad)|ten 9öcife gliebern.

Sie üßreitbötfc (Prionidae) umfaffen al$ erfte Unterfamilic bic breiteren, plumpen, gleidj»

zeitig aber aud) bic SRiefcnformen ber ganzen öamilic, bei beneu ber JHürfen beS .£mlsfdjilbcä ton

ben Seitentfjeiten burd) eine flaute gefoubert, bie 3U,'9C ^ornig unb bid ift, bie Sorberlniften

quer flehen, bic Inftcr nidjt fpinbclförmig ober fpitj cnben, bic Sfüfjler allcrmcift an ber Äinnborfcu»

murjel eingclcnft unb bie 9)orberfd)ienen auf ber ^mienfeitc nidjt mit einer Sdjrägfurdje Ucrfcljen

finb. 3t)nen fehlt baä Vermögen, burd) ffieiben ber oben bezeichneten .ftörperthcüc einen fiaut ju

erjeugen. 2)ie $dt)l ber SJreitbörfc ftcljt gegen bie ber beiben übrigen llntcrfamilien bebeutettb

juriirf unb roirb für Europa bcrfdnuinbcnb Hein, baljer fei tjicr nur jweier aus uuferen beutfdjcn

Sälbern gebadjt.

£cr Werber, ftorftborf (Prionus corinrius), aud) ber Sägcborf, fofem man unter biefem

bereit« in anberem Sinne Dcrbraudjten Sludbrudc einen ©orffäfer mit fägeförmigen t5rül)Icrn bei»

ftanben roiffen mill. Wenau genommen, nennt man berartige Qfft^Ift „gefdjuppt", inbem jebc-j

folgenbe in bem trichterförmigen Dorlicrgeljcnben eingefenft ift; man jäljU bereu beim Heineren

"•JJtduuchen jroölf, trofybcm mirb nur bic halbe Jtörperläugc Don ihrer Wcfammthcit erreicht. Sei
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Heine, fdjräg fictjenbe Äobf, baS flad) gewölbte, jeberfeitS mit brei 3ätmen bewehrte £alsfd)ilb, bon

benen bet mittel ftc am größten unb fdjwadj nad) oben gebogen ift, unb bie fonftigen Äörber»

berljältniffe, bteS alles leljrt unfere Sfbbilbung, ju welker nur nodj bemerft fein mag, bafe ber

bedjfdjWarje Ääfer an ber 23ruft bidjt grau behaart ift.

SBon biefem langweiligen (Sefetten läfjt ftd) nur noefc, mitteilen, bafc man iljn im falben

3uli unb Muguft jtemlid) tief unten an ben Stämmen alter ©äume ober an Stödten Don dicken,

Sueben unb anberen jiemltd) regungslos ftfcen fte$t SBenn eS ju bämmern beginnt, wirb er

lebenbiger, fliegt fdjmerfällig unb brummenb umtjer, bie SJtänndjen bie SBeibdjcn fudjenb. Wadj ber

Sßaarung legt lefctereS an Stellen mit mulmigem ^»olße feine Gier ab, bie ßarbe ernährt ftcfj mehrere

3af)re bon bem ber SJerWefung bereits anljeim gefallenen Stoffe, fertigt fdjtie&tidj auS bemfelben ein

Wefjäufe, in meinem fte nur furje 3*it olä 3*ubbe rut)t. GineS ntdjt biel längeren, träumerifdjen

2afeinS erfreut ftet) ber au« ib,r ljerborgegangene Ääfer.

£er 3»nim ermann (Ergutes faber) ift geftveefter unb meift länger als ber borige, Tjat

SBorftenfüfjler, meiere beim SJtänndjen bie Sänge beS ganjen, beim SBeibdjen bie beS falben ÄörperS

etmaS überragen; ber fci)arfe Seitenranb beS £alSfdjilbeS ift Ijier fein gejäljnt, bort fein geterbt.

©er 9caf)twinfet ber glügetbccfen tritt als fteineS 3ät)ucb
/en ijerbor. 3)er Ääfer ift bedjbraun ober

mefjr rotb, gefärbt unb weniger berbreitet als ber borige. Gr lebt im SJtulme bet «Rabel^ötjer, foU

jeboeb, in ber ©egenb bon Soulon, wo er ljäufig ift, ben giften fdjäblict) werben. ßucaS erjog

bie ßarben, inbem er fie in Ääften mit feucht gehaltenen Sägefbänen brachte.

$ic jtoeite Unterfamilie, Cerambycidae, Wetdje ^Benennung bon anberen auf bie ganje

^familie ber Song^örner angeWanbt wirb, liege fid) bielleidjt als SdjrägfobfbÖcfe berbeutfefjen,

weil fjiet bei fo mandjer Uebereinftimmung in ber fdjlanfen Äörbertradjt mit ber folgenben Unter'

familie berÄopf fdjräg, nie fenfredjt, wie bort, auS bem ^alöfc^tlbc borftetyt. #ier begegnen

unS bie ebelften formen, bie ftattlidjften Srüljler, bei ber (Sattung Cerambyx in ber früheren Raffung

bradjtbotter SDletattglanj, bei atlebem aber eine ungemeine SJtannigfaltigfeit ber äu&cien (Jrfdjeinung

unter ben reidjlidb, fünftaufenb Birten. 9lm £alsfcf)ilbe ftnb Süden unb Seiten miteinanber ber«

fdjmoljen, bie Sorberljüften berfdneben geformt, bei ben fjeimifdjcn tugelig ober fegeiförmig, ber

oben erwähnte „3irpapparat" bortjanben. $>ic 3unge ift fjäutig, baS Gnbglieb ber £afier md)t

fpinbelförmig ober jugefpifct, bie 3nnenfeite ber Storberfdnenen ofme Sdjrägfurdje. Sie 5üb,ler

flehen bei ben metften in einem 9luSfdjnitte ber Stuften.

2>er SBalbfäfcr (Spondylis buprestoides) ift nodj fein edjter Gerambljctbe, aber audj

fein ?prionibe, Ijat übertäubt feine Slefmlidjreit mit einem Sode. 3)er 14 bis 20 SJhtlimetcr lange,

fdjwad) glänjenbe, fdjwarje Ääfer ift Waljig, b,at ftäftige, fdjräg borftebenbe Äinnbaden, mit

Welchen er fe^t empfinbudj ju fneipen bermag, wenn man ifm jwifd)en bie Sringer nimmt; furje

berlfcfjnurartige Sfü^lcr, ein bolfterartig gewölbtes, an ben Seiten ftarf bogig erweitertes ^alS-

fdjilb, gewölbte, nidjt breitere, mit je jwei ftumpfen SängSleiften betfe^ene unb wie jeneS bid)t

ntnjelig bunftirte f^ügelberfen. 2>ie SBeine ftnb furj, bie lüften ber borberften quer waljig, bie

Süjje aller fünfglieberig, inbem ein Änöbfrfjen am (Srunbe beS ÄlauengliebeS mit biefem ftd)

cinlenft. Seine unb Unterfeite beS ÄörberS fmb merflicfi, roftbraun fura behaart.

Siefer eigent^ümlic^c Ääfer entwirfett fid) unb lebt in Habetwälbern, ift lebhafter 9Iatur;

benn jur Sommerzeit, nadjbem er ber !ßubpe entfdjlüpft ift, fliegt er an fdjönen Sagen flae^ über

bem Soben umljer, läuft ungefdjicft im Sanbe ^trt, wenn er bort niebergefalten ift, fefyt fidj an

bie 29änbe ber Käufer, wenn foldje bor^anben, WenigflcnS fanb if^n Äried)baumer in Gfnir

unter folgen SJer^ältniffen. Sie biolettröt^lid) burdjfd)einenbe ßarbe b,at fed)S furje Sövuflfüfee

unb lebt oft in großer Stnaatjl in Äicfcrnftöcfen, Wo ib,r ber SdjWarjfpedjt eifrig nadjfteflt, aber

aueb, in fteljenbem .^orje, Äiefern unb Sidjten, beim ber Ääfer ift bei unS ob,ne ©egenwatt bon

Stubben aiemlid) b,äufig.
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SBenn bcr alte ©attuugäname Cerambyx nidjt gänjlidj aud bem Shftcme berfdjwinben feO,

fo mu& er bcn ftattlidjen, büftcc gefärbten, über bie ganje Grbc berbrcitcteu Birten berbleibeit, bie

Wir unter ber neueren Benennung üammaticherus aufgeführt ftnben. 3fjr flopf ftrecft fic^ Weit

bor, bie 3Tugen buctjteu fid) über bcr SJlitte tief au8, bie elfglieberigen Sütjler fd)WeHcn im britten

biä fünften (Bliebe ftarf feutenförmig an, enben in ein langet, bünneS, breit gcbvüdteä, fdjeinbar

gettjciltcä ©lieb unb übertreffen beim 9Jtännd)cn bie flörperlänge um ein ScbeutenbeS. 5)aä

Halöfdjilb ift quer gerieft ober bculenartig gerunjelt, in ber 3Jtitte burd) einen Sutfel ober eine

Süornfpijje am breiteften, bie ftlügelbecfen, born ein ftumpf breierfigeä Sdjilbdjen aufnehmend

finb hier faft boppelt fo breit tote ber Hinterranb bed .^aldfd^tlbed , unb übertreffen an Sänge ib>

boppelte Sreite. Stile biefe SJterfmale trägt ber Helbfcorf, Spiefjborf (Cerambyx hcre-s),

jeuer glänjcnb fdjwarjc, ftattlidje Sodfäfer, ben mir mit bem Hirfdjfäfer au einem @id)ftamme auf

unferem Silbe „Helbborf unb .pirfdjfäfcr" bereinigt erblicfen. In- ped)brautten, nad) hinten etwa*

berjüngten unb mcf)r rotfjbraunen Ötügelbcdcn führen ein faum merflidjc3 Wahtfpifcdjen unb

werben Weiter nad) bont immer runzeliger; unterhalb unb an ben Seinen fdjimmert ber ßäfer

burd) Scibenbehaarung ftlberWcifj.

Sie nodjmald in ihrer Döllen gorm Ijier borgefütjrte Sarbe mit bcn gcförnelten Homfdjilbent

auf bem Süden ber meiften ©lieber lebt mehrere 3at)re (bret biö bier) im inneren alter ßidjen.

SJie fcljr breiten, fladjcn GJängc laufen äunädjft btclfad) gcmuuben burd)« unb ineinanber unter ber

9t inbe hin, unb feftcä 2öurmmef)t legt

ftd) jmifcfjen fte unb bie Stürbe, bann

aber führen fte tief in baS Holj unb

nehmen bisweilen eine ungeheure

Sreite an. Sag biele Sarben ben alten

SRicfen burd) if)te äBütjlereien mit bcr

Seit ju ©runbe ridjtcn fönnen, liegt

auf ber £anb; mag immer ein fdjon yttm M $fn>bo<f«i (c«r»mbyi i,en»), natflrt. mm.
etwas angegangener Stamm für bie

legenben SJeibdjen eine befonbere Slnjiehungefraft befifcen, fo finb bie SBirfungcn biefer foloffalcn

fiarben feineäwegä ju untcrjd)ätjen. 5)er im 3uli ber $uppe entfdjlüpfte tfäfer lägt ftd) bei läge

nid)t fetien, höd)ftenS ftedt er bie 3rül)lerfpifrcn flUg otm giUöi0 dje tjerbor unb jicfjt fid) fd)leunigft

jurüd, wenn man ftd) nidjt feljr borftd)tig nat)t 2>iefet6en müjjten fel)r roeit ^erausfte^eu, wenn

t% gelingen foll, ben fdjlauen ©efellen an bcnfelbcn ju Jage }tt förbern; in bcn meiften gärten

lägt er ftd) bie Spieen bcr |jüt)(er abreißen, elje er nachfolgt. 9tad) Sonnenuntergang fommt er

freiwillig ()erbor unb fliegt, nidjt eben feljr t)odj, im Serlangen nad) bem anbcreit ©efd)ledjtt\

lebhaft umf>er. 2>ie Paarung erfolgt mäljrenb ber 9ladjt unb bie Sdjwärmaeit ift, wie bei bem

.£>irfd)täfcr, eine nur bcfdjränlte.

2)er HanbWerfer (Cerambyx cerdo) ftetlt ben borigen int berjüngten SHafje (2 biä faum

3 Gentimetcr) bar, ift gleichfalls fdjwarj unb burd) Seibcnbcfjaarung filberfdjimmernb, aber am

ßnbe berfjlügelbedcn nid)t bcrfdjmftlcrt. 3'ibcm bcr „Hanbwerfer" nid)t an alte&idjen gebunben ift,

hat er eine weitere Verbreitung als ber borige, fdjeint aber babei bodj beftimmte Ocrtlid)feiten |U

bewohnen. 28äb>nb er beifpicldwcife im 6aaltf)ale ber Waumburger Umgebung alljä^rlid) in

größeren Stengen borrommt, ftnbct er ftd) wenige 9Jteilen promabmärtö bei £atte gar nid)t. 3n feinem

Setragen weicfjt er bon feinem ftattlidjeren Setter wefentlidj baburd) ab, bafj er lebhaft im Sonnen«

fdjeine fliegt unb bie bltif)enbcn Sträudjer, wie lEßeifeborn, Schneeball, Hartriegel unb anbere,

auffudjt, um bort mit fo unb fo biclen Süßmäulern auä bem berfd)iebenartigften 3nfcftenbolfe ben

Honig ju leden. Seine ßarbc jeidjnet fid) burd) eine 9teil)e bon Cäng^riefen au8, weldje bie hintere

Hälfte bei Gf)itinplattc flU f bem Sorberrücfen einnehmen. Sie lebt hinter ber Äinbe unb im H°lje

betfd)iebcner Iranfen Säume, wie 6id)cn, Slpfet«, Ätrfdjbäume unb anberer. Wörblinger faub fte
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1843 ^temlidj ertoadjfcn in einem Apfelbaume, cvfjielt jebod) erft im Tiai 1847 ben Ääfer; et

meint, bic Xrotfcntjcit beä ^ol^eS märe rooljl Sdmlb einet fo laugfamen enttoidclung getoefen.

Scr SHofdju«-, SBifambod (Aromia moschata), ift an ftütjlern 'inb »einen ftatjlblau,

auf ber ftavf gerunzelten Cberfcite metallifdj grün obet bronjefarbeu, am quer fed)3cdigen, burd)

Dörfer unebenen -fralöfdjilbe glänjenb, auf ben fdrtuadj juKirippigcn, abgeflachten Slür>elbedcn faft

matt. Sie Hinterbeine finb berlängert, tr)rc Schienen aufammengebrütft unb fauft gebogen. Surdj

baS nidjt querrunjetige .§alsfd)ilb unb bie nidjt auffällig berbidten örunbglieber ber ©eifcl unter«

fdjeibet fidj biefe Gattung Don ber borigen, burd) baö breietfige Sdjilbdjen, bie einfarbigen ftlügel«

beefen unb bic im »cigleidj ju ben Äiefertaftcrn längeren ßippeutaftcr bon anbeten naljeftetyenben

(Gattungen, Sie infolge ifjrcS ftarfen ©crudjei mit obigen Tanten belegte Art lebt im ßarben«

unb bollfommenen 3uftanbe in unb an Söeibcn. Sie £arbc, bon öeftalt ber S. 1G7 abgebilbeten,

Ijot ftatt ber borttgeu SRfltfeujeidjnungcn Surdjen bon biererfigen Umriffen, roeldje an bem 3?audje

in ettoaä anberem »erlaufe gleichfalls fid)tbar ftnb unb an ben brei elften fingen burd) außer»

orbentlid) Heine unb letdjt ju ftbcrfcrjenbe SJetndjen begrenzt roerben. Sie bol)rt namentlich, in

Älopfroeibcit unb in ben fnorrigen 2Bur,jelftörfen ber Äorbtocibc fet^r unregelmäßige öänge unb

trägt baS irrige reMiel) bei, boit mit Seiljülfe ber SScibcnboljrerraupcn, ^ter in öcmcinfdjaft ber

(frlentoiirgevlarben unb anberen UngejicferS, bei toeitem meljr ^>olj berfdjunnben 3U laffen, al# ftd)

neu erzeugt unb al3 bie $flfln3c entbehren fann. ÄÖenn fid) ber ßäfer ju Anfang bcS Sommcrä

au« ber flippe cntmirfclt r)at, treibt er fid) an feiner Qkburteftattc fo lange untrer, biä fid) bic

Wefdjtedjter jufammengefunben r)aben, an uufrcunblidjen lagen berftedt im tfaubc ober in bem

SRutmc mit nad) Ritten bem 9fütfen angebrüdten 3rüb,lern, an fonnigen lebhaft umtjcrfpajicrenb an

Stamm ober Zweigen, bie nad) born gerichteten Börner b/n« unb b/tmiegenb; aud) fliegt er einmal

babon unb fudjt fcine*gleid)en anbermärtä auf.

Sie Af terböde, Sdjmalbödc (Lopturini), bilben eine fefjr beftimmt abgcgrcnjte Sippe

in biefer Unterfamilie unb finb leid)t bon ben anberen ju unterfdjeiben burd) ben hinter ben Augen

berengten, tjaläartig eingefd)nflrteu flopf, ber fid) nad) born meljr ober toeniger fdjnaujeuartig

bertäugert, burd) faft runblid)c Augen, bor unb jroifdjcn benen meljr ober toeniger entfernt bie

lurjen ^iiljler ftetjen , unb burd) fe^r genäherte, japfenartig bortretenbe Sorberfjüftcn.

Sie meiften fliegen lebhaft im Sonnenfd)eine umfjer unb finben ftd) nid)t nur auf SMifrfjtocrf,

fonbern an allerlei blürjenben flräutern, roie an ben ^onigtcidjen Solben, unb anbete nidjt bloß

im Söalbe, fonbern auf äötefen, ftclbrainen unb öftcrS in größeren Entfernungen bon$oljgctt)äd)fen.

*3Jlan l)at bic Arten bieten Gattungen einbcrlcibt, bie aber in ifjren SJterfinalcn fo in einanber

übergeben, baß fie fid) fdjtoer bon einanber untcvfdjeibcu laffen. Sie ftorm unb ßbcrflädjen*

befdjaffen^eit beä .{patefdjilbeä, ber Slfigflbeden, bic Sreitcnbcrfjältniffe lejjerer ju erfterem unb

bie Sattheit ober ©robtjeit ber Augcufclber geben bie tocfctitlidjften UnterfdjeibungSmcrfmalc für

bie Gattungen ab. Sic Sorben ernähren ftd) bon faulem $ol>.

Ser gefporntc Scbjnalbod (Strangalia armata, 5ig. 1) mag junäd)ft ben 5orntfrci3

biefer Sippe betgegenmärtigen. SerÄörper ift fdjtoarj, mit Au^naljme ber nur fd)toar3 geflctften brei

erften gelben 3?aud)dnge; 5iU)ler, Seine unb Slügelbeden finb madjägclb, bie t5üb,ler born britten

©liebe an unb bie Öütje fd))oar3 getingelt, bie Schienen fd)marj befpifet, bie ^interfdjcnfel innen-

fetU born fdnoarj gcfledt unb bie an ber Spifce bogig nad) innen auSgcfcrmittenen giügelberfcn

mit bicr fdjloarjcn ^arfeubinben gejeid)net, toeld)e nidjt immer fo bollftänbig ausgeprägt ju fein

braud)cn , tuic bei unferer Abbilbung, inbem bie beiben erften fid) bieroeilcn in Qlcdt auflöfen.

Sas 5Jionnd)cn untcrfd)eibet fid) born fräftigeren SBcibdjcn burc^ jmei ^äl)ne am ^nnenranbe

ber $>iutevfd)ienen. Sie Sarbe finbet ftd) in »iifenftämmen unb anberem ^>olje, Ijat utibeutlidje

2tuacn. aber beutlidje &üßd)en, einen fefjr großen Äopf mit bteiglicbcrigen 5üb,lem, Aopffdjilb

unb Oberlippe unb läßt il)tc fonftigeu 3JtcrfmaIc an ber beigegebenen Sfigitr etlcnncn. Wad) ib,rcr

»erpuppung beigeben nod) brei bU biet Sod)cn btö 311111 C«rfd)eiiuu bes «äfevd. Scrfelbc ift nidjt
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}H toerrocdjfcln mit bem auf ben t$rtügclbcden beinahe cbenfo gejeidjnetcn, aber fdnuarjbeinigcn,

fd)warjbäud)igen, ttid)t gclbf üf)lerigen »icrbinbigcnSdjmalbotfe (Strangalia quadrifasciata),

welcher aud) im Körperbau ctroaS Iräftiger unb größer erfdjeint. — Sic meiften anberen , Heineren

9trteu au§ ber näd)ftcn 9$ertuanbtfd)aft finb mit gelbbraunen, einige mit blauen Ölügelbedcn Ver-

teilen, anbere burdjauB fdjroarj ober fdnuarjbrauu, meift aber matt unb unfdjcinbar in iljren Sorben.

Sie langbeinige unb langfdjnaujige ©attung Toxotus gcfjört ju benen mit madigem, toorn unb

Rillten tief cingefdjnürtem, feitlid) in ber Glitte unb burd) eine 2ängefurd)c aud) auf bem 5Rüdcn

geködertem 4?alefdjilbe. Sie fabenförmigen ftüfdcr finb faft immer fo lang mie ber Körper, itjr brittes*

©lieb toicl länger aU ba§ eierte unb bie Sriügelbcden tucuigftenS beim Männdjen nad) tjinten wenig

tb 3 1

1 A(|pocnltr£d)ma(bo<f (Strangalfa m»U' ritt Fi v>«,nJfc«tlir £ttr»«. SBttönbttltArTSdimalbot! (Toxotua merldlanm),

a Seiten, b WäimAtn. S Ru t jlji t nlfl 1 1 91 a b c ] ij o I ib

o

d (Rhigium Indagai >r, auf tntrtnbtttm Elommc, btt bit t&&na<

fttnet Sare» j<iflt- In nattirfifrT Qtb%t.

Derfdjmälert. Sie gemeinfte 9lrt für Seutfdjlanb ift ber beränber lidjc Scfjmalbod (Toxotus

meridianus, gig. 2). S?ci ifjm ift baS fünfte ftüljlerglieb nod) einmal fo lang aU ba»? tüerte, unb baä

britte länger alö baö fünfte. Än ben Seiten bc3 geftredten, nad) Ijintcn fdjroad) errociterten 4pal8-

fdjilbcs fitot je ein ftumpfer .£>ödcr, unb bie nad) Ritten beim SJcänndjen (b) ftnrf, beim Söei&djen (a)

nur mäßig toerengten ftlügelbctfen ranben fid) an ber Spitye fdjroadj bogig au*. Sic 2?ruft bedcu

bid)tc filoergrauc £>aare. Ser fläfer ift entroeber ganj fdvroarj, ober cö finb bie SBurjcl ber ftürjtev

glieber, bie Seine unb ber Sdjultcrranb ber ürlügelbeden röttjlicfjgclo, ober bie Söurjel ber Icütcren,

aud) itjre ganjc Söorbertjälftc finb rötl)tid)gelb unb nur ber Wintere Ifjcil ber Waty ober bie Spiüe

fdjroärjlid), ober fte finb burdjau* röttjlid) gelbbraun. Sic Oiröfje fdjvoanft jroifcrjen 13 unb 22

Millimeter. 3n ben erften lagen beä Sunt fliegen an Weiteren lagen bie 9Hännd)cn Icbfjaft an

JBufdjrocrf unb allerlei Blumen innrer, ftets bereit, fid) fallen 311 laffen, wenn man nad) ifnteit

greift, ofme fidjer ju faffen, roäljrenb bie ä&cibdjen einzelner unb träger 3U fein pflegen. 2ln

einigen ftattlid)cn ^flanjen ber blübenben Sumpftuolföntild), rueld)c td) ju biefer Reit auf einer

Söicfc ald üorjüglidjcn gangplah für ba3 ücrfdnebcnartigftc 3nfcftcnüolf antraf, waren bie

SJtänndjen biefer Söde fcf)r 3al)lrcid) öertreten unb ungemein berorglid); au ben Öra9t;almen, unter

bereit 9lcfjreu fingen toereinjcltc SÜeibd)en unb fcfjicncn bollfommen thcilnaluuloä bei bem fonft fo

überaus regen l'ebcn ring« um fie.

Sie Sdjrotfäfer ober ^jangenböde (ßhagium) jcidjnen fid) burd) i^ren biden, faft

quabrifcrjeit Äopf unb bie furjen, fdjnurförmigen, auf ber Stirn einauber genäherten 5ü^ler aue.
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Sie kugelt ftnb Breit, nierenförmig, ba8 .fralsfdjilb Hein, born unb hinten eingefdjnürt, in bet

9Jtitte ftarf bebornt, baS Sdjilbdjen fdmtal, fptfe bretedig, bie ftlügelbeden ftnb fladjgebrüdt, bie

SBcinc lang, aber plump, bie SBorberlfüften furj unb biif , bon einanber getrennt.

5>r furj^örnige Wabelrjoljbod (Rhagium indagator, gig. 3) bürfte bie gemeinfte ber

biet beutfdjen Sitten fein. Die glügelbeden ftnb blaß gelbbraun, bid)t mit Wetßlidjem gitje belletbet,

nur brei erhabene öängSlinien auf jeber, unb jwei meB,r ober minber regelmäßige, gemeinfame Ouer«

Binben ftnb nadt unb fdjwäralidj gefärbt. 3>ie Äörpergcftalt ergibt ftdj aus unfererSlBBilbung. 3n

mandjen Wabelljoljrebieren gibt eS feiten einen tobten Stamm ber berfdjiebenflenStärfe, Weidjet

tjinter feiner Äinbe nidjt metjr ober Weniger jatjlretdj mit ßarben biefer Strt berfeljen wäre unb

nad) ber (Jntrinbung bie unregelmäßigen ©finge jeigt, wie beiftefjenbe bcrfleinerte Srigur; bie fetten

runben Stcddjen beuten bie burd) SBofjrfpäne b>rgeftetlten gtoppenlager an. 9tad) gefunben

Stämmen Ijat baS legenbe 2Beibd)en burdjauS lein Verlangen, fonbem nur nad) folgen, bie burd)

berfdjtebeneS auberei botjrenbeä Ungeziefer fdjon fo Weit bearbeitet Warben ftnb, baß ftdj bie Sorte

offne große ajtüfie abfdjälen läßt. 3n berfclben SBeife unb gleichfalls nur an Siabelbäumcn lebt

bie felteneSlrt, berjWeiBtnbigeflabelljoljBod (Rhagium bifaseiatum), wäljrenb bie beiben

nodj übrigen Sitten tobte ßaubb,öljer ju ber 3eit ibreS ßarbenftanbeS BeWofmen, We8B,aCB jte

fämmtlid) für ben Sorft oljnc jeglidje Sebeutung ftnb.

©et große #albbed»33odfäfer (Necydalia major, fttg. 1, S. 171) Ijöt bor 3«ten ben

bereits früljer erwäfmten ^rebiger Sdjäffer in nidjt geringe Verlegenheit gefegt, wie aus einem

»riefe an föe'aumur r)etborfler)t. 35er tfäfer, Wahrfdjeinltd) auS einem Stüd $flaumenr/oIje aue»

getrodjen, mar in bem ©redjfetjimmer bon SdjäfferS Sd)Wagcr aufgefunben unb Sdjäffer borgelegt

worben, um fein ©utadjten über btcfcS fonberbarc SBefen abzugeben. Gr bergleid)t eS mit ber großen

£>oIjwe$pe, finbet aber bodj Bei näfjerer Unterfudwng unb Slbbilbung, baß e8 ein „?lfterbod" fein

müffe. SefcfjrciBung unb Slbbilbungen mürben an Ute'aumur geferjidt unb am 3d)luffe beä SriefeS

Bemcrft: „Mafien aBet Qto. tc. biefen ^nfeften (e8 ift nodj eine Reinere 9lrt ber gütigen ©attung

Molorchus babei) einen jweifelSohne eigentlid)eren unb Befferen Warnen fdjon Befttmmt, fo Werbe

id) aufs tünftige Sero StuSfprüdjen witligft folgen" (SRcgenSpurg ben 14. ÜJtärj 1753). S)ie eigen*

thümlidjfeit ber 9lrt liegt in berßürje berÖlügelbedeit, Welche Weber ben fdjmalen langen Hinterleib,

nodj bie bünntjäutigen £intetflfigel Bebeden fönnen. SBcr ganje ffäfer ift fdjwarj, golbtjaarig,

5üb,ler, ©eine, 5fügelbeden unb bie Söurjel be8 Hinterleibes finb rötfjlidj gelbbraun, bie Sptfre

bet .£interfd)enfci bunfter unb bie 5üb,ler be3 3Jtäund)en8 nur an ber SBurael gelb. S)iefer tnter«

effante SBodtäfer finbet ftdj auf Sßufdjwerf unb an ben Stämmen berwetterter Säume; td) f)aht

tt)n an $idjen< unb ÄirfdjBäumen angetroffen, in beten mürbem inneren, Wie bie 95oBtlöd)er

Bewiefen, bie Carbe ftdjer gelebt blatte; er ift entfd)ieben nidjt ffäufig unb bet ftatütdjfte Beimifdje

Vertretet biefet befonbetS inSübamerifa IeBenben, au8 Wunberlidjen ©eftalten Befleb^enben Sippe.

TOe^rere Sodfäfer leben als Sarben in altem .&ofjWer!e unferer Käufer, unb begegnen unS

baljer aud) t)iet bann unb wann bie fertigen fläfer, jumal in älteren, cjolareidjen ©eBäuben, oB,ne

baß man ftd) tRecrjcnfdjaft barüber geben fann, wo bergleidjen Srfdjeinungen r)ertommen. 9lm

tjäufigftcn bürfte bieS bon einer 9lrt gelten, weldjeman barum ben ^ au SB od (Hylotrupes baju-

lu3, gig. 2 unb 3, S. 171) genannt Ijat, ein furabeütiger, Breitgebrüdter unb fdjmaler Ääfer, meldjet

ftd) burd) feine furjen, fabenförmtgen Sü^ter, baS fd)eibenartige #alSfd)ilb, burd) ein bogig auS-

geranbeteS OKittelbruftbein unb im weiblid)en ©efd)ledjte burdj eine lang borgeftredte fegeiförmige

ßegr&ljre auöjcidjnet. 3)cr Äörper ift ped)fd)Wara ober braun gefärbt unb mit einem greifen ^aarfleibe

überwogen, befonberS auf bem .§>al8fd)tlbe, wo einige Unebenheiten bunfler ejerbortreten unb unter

Umftänben eine gefidjtdähnlithe 3«^nu"Ö f^en laffen. ®ie ©röße ftb>anft auffällig jwifd)en

6,r, unb 19,5 Millimeter. Söenn biefer Ääfer, manchmal nod) mit bem »ohrmehle aus feinem
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<5cf)tupfIocfje bcberft, jum Söorfcheine gefommcn ift, fo fc^ctitt et fidj über feine Umgebung ju mint*

bem; benn eiligen SaufeS, fomeit feine furjen Seine einen folcfjen geftatten, fueijt er ju entrocierjeu,

orjne ju toiffen mor)in, unb jeigt ftetf ein geroiffeä Schagen, meun er ein geöffnete^ Orcnfter erreicht

hat. SJaS 9öcibcfjen fährt mit feiner langen ßegröfjre in bie SRiffe alten .§oljtoerfeS jeglicher 9trt, unb

fcfjcu »oir ^foften, 3aunpfähle, SenfterbcUeibungeu unb anbereä mit größeren Solirlöchern befetjt,

fo fönnen mir mit jiemlidjer Sicherheit minbeftenä auf bie 2ttittt)irfung beä apauSborfcS rechnen.

Seine ßarbe beroohute toor Stittn bie Seitentoänbe unb ben bünnen Sobcn eiueä 3nfcftenfoftcns?,

ber, außer ©ebrauef}, öorr)er mehrere 3afjre auf bem Soben geftanben unb nun feiner ursprüng-

lichen Seftimmung roiebergegeben mürbe. S)a« Sdirapen ber freffenbeu ßaroe unb hier unb ba au«,

gcroorfenea Sotjrmeljl Oerrietljen bie ©egenmart, bie ftellenmcife ju läge tretenben ©finge führten

6 1 <

17 S 4

1 Oio|ct falbbid-Sodläfer (NcrjriUlU major). 9, S faulbot! (llylotrnpe* b»jnlui) in («Iit Mt|*t<bfntn ©rifctn auf

Rro6fl»n»n f*inrt Cott*. 4 OrrSnbtrtiaVt 2 h t
. b

1

n o i * .i | 1 i ( C»llldlum rarUMIe) auf ajriajrr 6««0e. 5 Blauer S#tlt«R*
läfrr (Callldlum »I..Uceotn). 6 «emeiner BMbbtrtafet (Clytni »rletli). 7 {trfu|tragtitbctStbbo<l (Dorcudlon crux).

fcOe in nalUiti*« «rdftr-

fchließltrf) |Utn Sifee ber ßarbe, meldje felbft im fcf)r bünnen apolje bie Wußcuttjänbe meift ju fcfioticn

tierftanben Jjatte. Sie ift born ettoaä plattgebrfirft, otjne 3eichnungen unb ßinbrürfe auf beu

©liebem, unb DoHfommcn fußloä.

2er Deränberlidje Scheibe nborffäfer (Callidium variabile, öfig. 4) ift eine jrocite 9lrt

bon ben in altem ^oljmerre lebenben unb bat)er un3 in Käufern ober beren nächfter Umgebung be«

gegnenben Sorffäfern. (frttfdiiebcn fdjlaufcr, langbeiniger unb beweglicher alz ber tiorige, ftct)t er

if)iu boef) in ben ©runbformen fetjr nalje. 3>te ben ftarfen WugenauSranbungen eingefügten Sorften»

fürjler erreichen bie Äörperlänge unb in ihrem britten ©liebe faft breimal bie Sänge beä jtociten

;

ba3 .^atsfchilb ift faft treiSrunb, boch etroaäi breiter ald lang, auf feiner fläche burch bicr unbcutlid)c

^öeferchen uneben, bie loaljigen Öflügclbcrfcn
, nicht breiter alä bie 6al*}chilbmitte, finb auf bem

Würfen niebergebrürft unb hinten einjeln ftumpf gerunbet. 3>ie SJUttclbruft ift jmifdicn ben Mittel-

hüften ftumpf breierfig, nie bogig auägcranbct, bie Sdienfel ftnb geftielt. £er glänjenbe tfäfer

trägt firf) enttoeber gauj fchroarj unb nur an ben fein punftirteu ftlügclberfen ftahlblau, ober bie

ISülilcr, ba8 ^aläfdjilb, auch RUt feine JRänbcr unb in größerer ober geringerer 2lu3behnung bie

Seine, finb rötlich, ober ber ßäfer ift gelbroth, bie Srlügclberfen finb gelbbraun, an ben Spitzen

fammt ber Sruft frf)toarj. S)ie Sänge beträgt 10 biä 13 Millimeter. SEÖie bei ber borigeu Sit,

arbeitet auch h'" Sorte breite, unregelmäßige, mit bem feinen SJohrmehl aufgefüllte ©äuge.

2er britte im Sunbe ift ber häufiger im Jparje, roeniger in ber fcalle'fchen ©egeub, unter beufelbcu
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SBcrtfältnifTen bortommenbe blaue Gdjeibenf ä f er (Callidiuivt violaceum. ftig. 5, B. 171).

Gr ift unterfefoter al'i ber borige, unb plumper, roirb bis IG Millimeter lang, bat fabenförmige,

ffixere Süßtet bon gleichen ßängenberbältniffen im jweiten unb britten ©liebe, wie bet borige, ein

an ben Seiten gleichmäßig gerunbeteä .£>alefd)itb, tuelc^cis bon ben platten ftlügelberfen an 33reite

etwa« übertroffen Wirb, unb fdjmädjer berbidte Sdjenlelenben. 3>er ganjc .«äfer ift auf ber Cber*

feite IjeUer, auf ber Unterfeite bunfler blau, fc^r bid)t runjelig punftirt, an Süljlern unb Seinen

borberrfdjenb febwara. 3»folge ber fiebensweife ift biefc 9trt fowie ber #auebod nad) Worbamerifa

Dcrfdjleppt worben unb bat ftd) bafelbft gleichfalls eingebürgert.

Ungemein aaljlreicfj breitet bie ©attung ber SBibberfäfer (Clytus) ib> Birten über bie

ganje ©rbe nuS. 25ie langbeinigen, furafüljlerigen 33öde, flinf im Saufe unb beim ©onnenfd)eine

ftctä bereit aum Syluge, fijjen gern auf blüfjenben Stvändjern unb laffen ficr) meift an bunten, bor»

herrfebenb gelben 3fid)uungen erlernten. 2)ie borften« ober fabenförmigen 9rü^ler, ftets füi^er aU

ber Seib, öfters nur bon beffen halber Sänge, entfpringen jmifdjen bem 9lugenauäfd)nitte unb einer

fenrredjt babor Trablaufenben (Stirnleifte am ftarf gerunbeten flopfe, Welcher nid)t tief genug im

#al3fcbilbe fterft, um mit bem #interranbe ber Slugen beffen Sorberranb ju berühren; bnäfclbe ift

fugelig ober quer eiförmig. SMe fjlügclbeden fcbmanfen in ber Sorm, fommen Walaig, aud) nach hinten

bereugt unb fladjgebrüdt bor, bie Sdjenfel häufig nad) ber Spifoe leulenförmig angefdjrooHen , bie

tjinterften aud) oerlängert. Cine ber berbreitetften bcutfd)en Birten ift ber gemeine SB ibberf äf er

(Clytus arietis. 2rig. C, S. 171), Welchen ein fugeligeä ^aläfd)ilb, nad) born allmählich berbidtc

Sdjenfel unb einaeln au ber ©pifee abgerunbete, waljige 3flfigelbetfen auSjcidjnen. $a3 10 bis reidjlid)

15 Millimeter lange Ääferdjen ift fcb>ara, ftübler unb 33eine finb rotf), bie borberen wcnigftenä bon

ben Schienen an; golbgelb burd) bidjte, anliegenbe 23ebaarung: bie Pnbränber beS Söorbcrrüdenä,

ba3 6d)ilbd)en, bier S3inbcn ber Srlfigclbedcn, bie .^interräuber ber 33audjringe unb einige Siede

an ber ©ruft; bon ben SBinben ber Srlflgclbeden löft ftd) bie borberfte hinter bem ©d)ilbdjen in

jroei Cuerflede auf, bie britte r)at biefelbe Äidjtung, ift aber bollftänbig unb befinbet ftd) hinter

ber Mitte, bie bierte bilbet ben ßintcrranb ber S)edfrf)ilbe, bie aweite enblid) fteUt eine fdjiefe, nad)

äugen gerjenbe, in ihrem Serlaufe gleidnnäfjige, gebogene Sinic auf jeber Sede bar.

y\oü) itoti anbere Slrten fommen in Srärbung unb 3<id)nung ber eben befd)riebenen fcljr nahe,

ber etWaS fleinerc Clytus rliamni, beffen friede hinter ben Schultern nid)t al$ Ucbcrbleibfel einer

geraben Cuerbinbe betrachtet werben lönnen, Weil fte fdjväg nad) au&en mit bem Sorberenbe gerichtet

finb, unb beffen S9attd)binben in ber Mitte fd)inäler Werben ober bafelbft gana berfchwinben, unb ber

größere Clytus arvicola, beffen $>aläfd)ilb an ben .frintereden auSgefdjnittcn, Srlflgelbeden amfcnbe

fdjräg nad) innen geftufct finb, unb beffen aweite 33inbe fid) faft redjtwinfelig in ber Mitte bon ber

Waljt ab nad) außen biegt. 3)ic ßarbe beS gemeinen SöibberfäfcrS lebt hinter berWtnbe nerfchiebener

SaubhÖl3er, Wie ©id)en, S3ud)en, Wenn biefelben gefällt ober als SÖurjelftödc fter)€ii geblieben finb.

Wörblinger beobachtete bie ffntwidclung beS fläfere im Mai au« einem ftarfen, abgeworbenen

gtofenftamme. Sa^er ftnb e« Äüfer, bie wir Weber in ben .(3öufern nod) auf bem freien &elbe, fonberu

in Öätten unb SQßälbem, überhaupt ba antreffen, Wo fiaubbäumc in ber 91ät)e fterjen.

Sie britte Untcrfamilie, bie Lamiidae, enblid) möchte ich al§ Spi^bödc bcaeidjnen, ba ihre

Softer im Öegenfatje au allen borigen in ein angefpi^teS, Weber in ein abgeftu^te^
, noch beilförntigeö

Cnbglieb auslaufen. 3h" S3orberfd)ieuen finb aufeerbem an ber 3nnenfeitc mit einer fehrägen

8urd)e, bie Mittelfd)ienen meift audwenbig mit ähnlicher furche berfehen, ber^opf ficht fenfrcdjt,

unb feine ©tim gegen ben Sdjeitel minbeftend unter einem rechten, wenn nidjt fogar unter

einem fpifeen SBinfel geneigt. Äura, bie ©lieber biefer Wbtheilung haben bei wieberfehrenbem Äeich«

thumc ber Äörpertrad)ten ber 9lu§aeid)nungen genug, um fie fogleid) als rjier^cv gehörig tu erfennen

;

ihre ©efammtaahl übertrifft bie ber beiben borigen Untcrfamilien aniammengeuommen.
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Slbgefetjen bon einer UebergangSftppe, wo bcr Äopf nod) ntd)t bie geforberte Stellung ^at,

fonbern wie bei ben Scbrägfopfböden gerietet, unb baS ^als^ilb jcberfcitS mit einet Seifte

bcrfel)en ift, abgefcljen bon biefer bie 3nfeln be3 ^iibifctjen SlrdjipelS unb ^olbneften beWotjnenben

Sippe, tritt und eine anbete, bie bei Grb&öcf e, juerft entgegen. Sie mag an ber artenreichen,

bciu füblidjen (Suropa unb bem Weftlicben Stficn big nad) Sibirien bin borjugäweife eigeneu

©attung Grbbod (Dorcadion) erläutert werben, Welche bie fjciflfäfer unter ben Scfjwarjläfern,

bie Jturjbömer unb anbere GrbbeWobner unter ben SRüffelläfern in btefer Familie Wieberbott.

Sitte ©attungggenoffen haben bie gebrungene ©eftatt ber nadlet nambaft gemalten tüvt (gig. 7).

Sie gütjler fmb borftenförmig unb jiemlidj bid, niemals aber [0 lang wie ber flörper unb nehmen

nad) ber Spifce ju in ber Sänge ibrer ©lieber allmählich ab. SaS ^alSfdjilb ift breiter als lang,

in ber Mitte jeberfeitd mit einem fpityen $odercben berfeljen. Sie Slügelbeden finb an ibrer SBurjtl

faum breiter al« baS #al$fd)ilb, erreichen erft in ibrer «Kitte bie gröjjte lluäbelmung, runben ftd)

einjeln an ber Spi&e ab unb erreidjen bie boppeltc Sänge ihrer gemeinfamen breite, ober über«

treffen ftc nod). Sie Seine finb furj unb bid, bie Mittelfd)ienen bor ber Spifoe an ber 2lu&enfeite

gehörfett. Set ungeflügelte Äörper ift meift mit einem Sufte abreibbarer Samtnethaare über«

jogen, Welrf)e namentlicb auf bem feitlidj ben Äörper enge umfaffenben (Jlügelbcden jierlidje 3tid)*

nungen, Striemen, ffreuje, ffltdtn erjeugen, wegen ibrer #infälligfeit aber an älteren Stüden bie

Slrtbeftimmung ungemein erfdjWeren, jumal nidjt feiten beibc @efd)led)tcr ein unb berfelben ?lrt

nidjt unwefentlid) in biefen Zeichnungen bon einanber abweisen. Sie (Srbböde erferjeinen meift

im ($rüf)jabre, frteeben auf SBegen, an Mauern umljcr unb berfteden fid) bei unfreunblicf)em SBetter

unter Steinen; fte fdjeinen im Sarbenftanbe fid) bon ben Söurjcln ber berfebiebenften, nirf)tT>lo&

ber bo^iflen SPflaujen 311 ernäbren.

6ine ber fleinften unb jierlicbften Slrten ift ber bei Smtorna unb in jenen ©egenben faum fcltene

treujtrageubeGtbbod (Dorcadion crux, 3rig.7, S. 171). Ser fammetfebmorje ßürper wirb

reichlich, bon Weifjem Seibenbaar überwogen, Welches eine tiefe Sängsfurtfje über Äopf unb .ftaläfebilb

auSlteibet, bie Seine reichlich bebedt unb an ben ölügelbeden nur bie ftumpfeScitcnfantc unb einen

breiten Streifen neben ber 9labt frei lägt, an Welchen ftdt) nad) aufjen ein faft tjalbfreieförmiger

Mittelfled anfd)lie|t. 3lm weiteften nad) «Horben gebt ber in £t)üringcn unb am #arje in mantben

Sauren feineeWegS feltene f d)Warje Grbbod (Dorcadion atrum), welcher im Süben fel)tt. Sad
bis über IG Millimeter mcffenbe Zfytx ift burdjauä febwarj, hat auf bem fet)r grob unb berworreu

punttirten^atdfd)ilbe einen ftumpfen Mittelfiel unb auf ben hinten beinahe geftufoten, fehr gerunjel«

ten, an feiner Stelle punftirten Sflügelbeden einen ftumpfen Mittelfiel jwifdjen ber 92ar)t unb bcr

gleichfalls fehr ftumpffieligen Stelle, an welcher bie Siegung beä 9lufjenranbe3 nad) unten erfolgt

(Seitenlante). Mit ihm jugleidj pflegt, aber fettener unb weiter füblict) gebenb, ber greife Gr b«

bod (Dorcadion fuliginator) borjufommen, bauptfäd)licb bom borigen unterfd)ieben burd) ben

fcbmufeigweifjjen #aarfilj über bie 2flügelbeden unb burch fchwacbe, gleichfarbige Sebaarung an

ben übrigen Xr)eilen be8 fdjwarjen ÄörperS, befonberä auch an ben Seinen, #eutjutage wirb ber«

felbe allgemein für bie Stammart unb ber }d)Warje für feine unbehaarte SCfiart erflärt.

Gin borjugsweife bodähnlidjeS Slnfeben bat bcr unterfefote djagrinirte SBeber (Lnmia tex-

tor, ftig. 1, S. 174), einburd) fehr feine, gelbliche Sebaarung, jwifeben weldjer fd)Wäralidje ^öder

wie $ünttd)en herborglän^en, fdjmufyigbraun erfcheinenber Ääfer bon 26 bis 32 Millimeter Sänge.

Sie tnorrigeu Sütjler bon jwei Srittel ber Äörperlänge flehen mit ihrem biden unb langen, am 6nbe

burd) SBarjen rauhem SOurjclgtiebe auf je einem ftarfen ^öder. Sa8 quere, waljige ^alsfchitb, bon

ber Sreite be3 ÄopfeS, hat feitlid) je einen fräftigen Sornanfa^. Sie bebeutenb breiteren Slügel-

beden flauen ftd) bon ber Mitte an nad) hinten etwa« ab. Sie biden Seine fmb burd) einen #öder

an ber 9lujjenfeite ber Mittelfd)icnen ausgezeichnet. Siefer ed)te Spi^bod, ber einzige Ueberrefl

ber fonft fo artenreichen ©attuug Lamia, pnbet ftd) an SBeibengcbüfch, wo er träge an ben
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3roeigen umr)erfried)t ober nod) läufiger mit gelwiffcr Sfyilnaljmlofigfeit feftfifct, ba er ein metjr

nädjtltdjeä Huer ju fein fdjeint. 3n SBeibenaroeigcn lebt oud) bie fiarbe, tnbem fte ber »larfrötjre

nacrjgcf)t unb am (?nbe ifjrcä @ange§ einen »eiteren Kaum für bte in ©ofjrfpäne eingepolfterte

»uppe arbeitet. Sie 2arbe ift fufjloa unb läuft fjinten in einen roaraenartigen Dörfer au*, ber ben

Alfter bilbet. %tx erfte unb größte tförperring ift otml, itjm folgen jiuci fe^r furae, unb bte fteben

roeiteren trogen auf il;rem dürfen je eine ooole, tiefe gurdje, am JBaucfje einen breiten, in ber »litte

eingebogenen Cuereinbrucf.

3n ben auffälligften (frfdjetnungen unter ben fjcimifdjen 33örfcn gehört cntfdjieben ber 3 im-
merborf, Sdjreiner (Acnnthocinusaedilis), jumol bog Hiänndjen (Sfifl. 3) burdj bie beutförper

i i 3

1 S

1 ? Ij o (i r i ni t U t Ocbct (Lamt* toxi r . 8 Mrlbdjen, S TOonndjcn ttt 3immrrbod«* (Acantliocinu» aedilla). 4 «rofcri

1> o pp< tt> d i (fitpenU <-»rcii»ri»») auf ben ©angm {rintt Barer 5 Slptnbod (Saperd* populnea) unb bit bura) feint Xant

an bei 3Hlerpabl>rl tr)<ugt<n Rncltn. 'Hütt nolürlidj« «röfer

Bi8 ouf boö fünffache überragenben unb mit 9lu8fd)lufj itjrer Spifoe bunfel geringelten Sorftenfüljler.

3n ber Xracfjt unb ©rö^c beä Äörperä erinnert er an baS Callidium violacoum, nameutlid) in

2lnferjung ber niebergebrüdten unb an ben Sdjultem rccfjtetfig bortretenben f^lügelberfen, roeldjc

etroa boppelt fo lang roie jufammen Brett, nadj Ijinten beim SBeibdjcn fdjmäler al3 beim »tänndjen

unb gleidj bem ftbrigen flörper burd) bidjten .gmarftlj grou ftnb. ßörnige 5ßunftirung, ©puren

bunfel pun!tirter ßängerippen unb jroet mefjr ober roeniger beutlidje, nadte, baljer braune Quer*

binben aeidjuen irjre Dberflädjc auä. Sie (SottungSmcrfmalc ergänjen überbies: Pom brüten ©liebe

an gleidjlange ober an Sänge junefymenbe Srürjlerglteber, ein quereS feitlid) in je einen 2>orn au*«

gejogencS .£>algfd)ilb mit einer Cueireirje bon bier gelben fünften auf ber borberen £älfte, ein beim

SÖcibdjen (ftig. 2) in eine lange 2egrör)rc auslanfenbe «jpinterleibäfpitjc, eine auSgetanbetc Icjjte Saud)»

fdmppe beim 3R&nndjen unb cnblidj bie nad) aufjeu gefdjloffene öelenfpfanne ber SJtittelIjüftcn.

Settig im 2früb
/
job

/ ve erfdjeint ber ^inunerbod an gefällten Äicfei flammen ober on beren nod)

flctjcnben aBurjelftöden, tummelt ftd) mithin ouf Sdjlägcn, ba feine ßarbc runter ber SRinbc ab<

geftaubenrr Kiefern lebt. JBeim Sonnenfdjcine fliegt er unb finbet fiel; bat/er aud) on Älafterb,olj unb
ftch/nben Stämmen, einige 2Bod)en fpäter ift ba« Srutgefdjäft beenbet, bei roeldjem ba« 2öcibd)en
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feine lange 2cgröf)re tief jwifdjen bie 9linbenfd)uppen fdjiebt, unb bet Ääfcr Derfdjwunben, ti fei

beim, baß Dereinjclte Utodjjügler, Wcld)e als puppen uberwintert b^ben, nod) fpätet 3U111 Sor=

fdjeine fommen. Snfolge bcS 2lufentf>altcS ber ÜJarDe Wirb biefe mit Saugern in bie Käufer

Derfdjleppt, fo baß aud) IjierbaS langfüljlcrige Xfjicr bisweilen umljerfpajiert. Weben ber genannten

Slrt, ttjcld>e beiläufig ityren ©attungSnamen Diclfadj geänbert Ijat (Cerambyx aedilis, Asty-

nomua), leben nod) einige weniger gemeine in Europa unb in WorbamcriFa, inbem bie ©attung

eine »eitere Serbreitung nidjt fiubet.

S5ie SBaljenböde (Saperda) unb itjre nädjften Scrwanbten bilben eine Weitere Sippe ber

edjten Spifobötfe, weltfje im wefentlidjen burd) bie nad) außen offene ©clenfpfatme ber SJtittel«

lulften, burd) ben Langel einer Cuerfurd)e an ber Slußcnfcite ber 9Jcittclfd)icncn, burd) ein breitet

breiedigcS Scitenftüd ber SDtittclbruft unb barin übereinftimmeu, baß ihr Äopf weit genug Don

ben Storbertjüften entfernt ift, um awifd)cn bicfelbcn eingebogen werben ju fönnen. Tie übrigen

©attungSmerfmale: ein waljigeS, quercS #alSfd)ilb ob,ne Sudel unbTornen, bie an ben Sdjul«

tem ftumpf red)tedig Dortretenbcn, Diel breiteren unb nab,eju waljigen Srlttgclbctfen unb bie nictjt

fdjlanten, aber aud) nidjt fetjr furjen Seine laffen bie Dorgefütjrten Slbbilbungcn ber beiben

gemeinden Birten erfennen.

35er großeSappelborf(Saperda carcharias, Sfiß. 4) ift graugelb, baS9Beibdjen mehr oder*

gelb, burd) fliege Sehaarung, wcld)e nur an ben Spifccn ber meiften Sfitylerglteber unb an ben fömigen

Erhabenheiten ber Srlügelbeden ferjli. 9Jtan ftnbct ben Ääfer imSuni unb^ult an ben (Stämmen unb

Stetigen ber Derfdjicbcnen Sappelartcn unb an Söeibcnbäumen. Gr erfdjeint träge unb wirb matjr«

fd)einlid) erft am Stbcnbe Ieöenbiger, um bem Srutgcfchäftc nad)jugcl)cn. TaS bcfrudjtctc S3cibcl)en

legt feine Gier möglidjft tief in bie SRinbcnriffe unten am SJuße bcS

Stammes, unb bie jenen entfchlfipften ßarDcn freffen im erften

3ab,re unter ber Dtiube iljre ©änge. 9lad) ber Ueberrointerung brin«

gen fte in baS $olj ein unb fteigen in bemfelbcn in geraber Wid)«

tung aufwärts. Tie langen Sobrfpäne werben burd) ein ßod) auS»

geftoßcu unb Derratb,cn leicht btc ©egenwart beS GtnwohnerS. 35te na,üt i.

SRaupe beä 3öetbenbohrerS bringt äußerlid) eine gleiche Grfd)einung

herDor, flögt aber größere Raufen aus unb lebt burdjfc^nittlid) in älteren Stämmen, aud) bie

Staupen einiger ©laSflügler galten auf gleiche Söcife ir)re (Sänge rein, it)re Sluöwürfc ftnb jebod)

feiner unb binbiger. 9tad) ber ^weiten Ucbcrwintcruug ift bie fußlofe, auf bem Siüden ber ©lieber

gefelberte ßarbe crwad)fcn, Dcrpuppt fid) hinter bem mit Sobjfpänen Derftopften Ausgange, unb

nad) wenigen 2Bodjen ber ^uppenruhe tomint ber Ääfer jum Sorfdjctnc. 2Bo berfelbe in größeren

Mengen Dorfommt, wirb er ben jungen Sappelanpflanjungen an ben ßanbftraßen, auf Singern ic.

entfd)ieben nadjtheilig, benn biefclben lönnen leid)t Dom Söinbe umgeworfen werben. 2llte, nur

Don einzelnen ßarDen bewohnte Stämme überwinben ben 5*0.6» ba jebod) ber Jläfer feine Srut*

pläfoe immer wieber Don neuem ju benu^cn pflegt, fo werben aud) fold)e mit ber 3«d ju ©runbc

geridjtet, jumal bie CarDenja^l ftd) infolge biefer ©eWo^n^eit mel)rt.

Ter SUpenborf (Saperda populnea, 5ig. 5) ift merflid) fleiner (10 bis 12 fDltditnetcr),

burd) filjige JBeb.aarung grünlich» ober gelblid)grau, auf bem £alssfd)ilbe mit brei gelben «ängs»

linien, auf jeber Tedc mit einer ßängircifje gelber ^fleddjen ge^eierjuet unb an ben Sudlern gleichfalls

buntler geringelt. 3m 5Jtai unb 3uni jeigt er fid) auf ben ^Blättern ber 3ittcrpappcl unb ift ent»

trieben lebhafter als fein größerer Setter, fliegt bei Sonnenfdjein untrer unb läßt fid) herabfallen,

roenn man nidjt mit ber gehörigen Sorftd)t bei feiner Slbnafjmc Don ben Slättcm ju Skrle gel)t. Gr

gehört entfdjicben au ben lagbüden, man finbet baf)cr aud) bie Dereinigten ^ärd)en, baö sDlänud)cn

auf bem etwaä größereu SBeibcljen ft^enb, auf ben Slättcm ober au ben Stengeln feiner Butter«

pflanje unb fann fidjer barauf redjnen, baß berfelbe Sufd) ober baSfclbc Säumchen, beffen Slätter
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ei bcrootynt, t)ier unb bo im .§>oljtl)ei(e eine fnotige Ttnfdjwcllung mit einem fdjroarjen ftluglodje

fcljcn läfjt. %ui lefoferent tarn ber Räfer Verbot unb innerhalb beS knotend frifjt bie ern>ad)jene

Starbe unb rul)t bie ^uppe. Die Stelle, an tuelr^er bie Satöc ctma im 3uli unter bie SRinbe ein«

bringt, ftellt fieisförmige Söülfte bar. 3m elften Sommer tjält fte fid) unter ber Stinbe auf, nad)

ber Ucbcituinterung get)t fie in ber <Dtattröt)ie in bie £öt)e, fo bajj ba§ 3nnere ctne3 betooljnten

Stämmd)enä ober Meftdjenä Don fdjroarjen Möhren in ber SangSricfjtung bura>

fcfot ift, in beren Solge ber %]i meift abftirbt, tueiC in ber 9tegel eine größere

Wenge Don Sarben SÖoljnung in it)m genommen t)at. SBegen ber untergeorbneten

23ebeutung ber Siepen für ben Sroffl , werben bie Söirfungen biefer ßarbe weniger

empfinbtirf) al* bie ber borigen, für ba§ ttöpenbttfd)d)en als folgen treten fte

aber entferneben berberblidjer auf.

Sie 3Bal,jenbötfe breiten fid) l)AUptfäd)lidj über Europa unb Worbamerifa

auä unb umfaffen nod) eine Steide jierlidjer unb weit fdjmädjtigercr formen,

beren biete im ßarbenftanbe audj anbevc al$ £oljgetriäd)fc betvobnen. 3bnen eng

»«rtnbotf'c» un° in ber Jtörpevtraegt ntd)t uuterfdjetbbar fdjlieBt ftd) bie SJacorbaire'fdje

le^te Sippe ber Phytoccidae an, bon boriger nur burdj bie Älauenbilbung

unterfcfjieben. 2Bät)renb nämlidj bei allen bisher befprodjenen unb itmen fonft nod) angehören»

ben Spifyböden bie Sufjftauen et nf ad) fmb unb entroeber gleidj bon ifjrer SÖuvjel au einen

rechten SBinlel mit bem fllauengliebe bitben, fo baß beibe jufammen an it)rcm 3nncnranbe einen

$albheis barftetlen. Welcher unter einem redjteu üöinfcl bem Älauengliebe ali beffen Stiel

angefügt ifl, ober an ber Söurjel nebeneinnnber ftcr)en unb ftd) allmafjlidj bonetnanber entfernen,

Ijabcn fie t)ier bie juerft erörterte Sage; jefce Älaue trögt aber an iljrer Söui-jel ein 9lnf)ängfel unb

crfrfjeint t)ier gelappt ober gefpalten, je nadjbem ber 2lnt)ang breit unb ftumpf ober fpty unb mit

ber ÄraUe in gleicher SRidjtung nod) ein Stüd fortgefejjt ift.

Statt aller fnerljcr gehöriger ©öde fei nur ba« .£>afelbödd)en (Obcrca linearis) ciroöljut.

@3 ift fetjr geflredt, faft bollfommcn roaljtg, inbem bie glügclbeden baä .£>alöfd)ilb faum über»

ragen, am ganjen flörper fdjtoarj unb fd)tt>ad) behaart, nur an ben Seinen, ben laftern unb

einem Siede unter ber Sdjulter roadjegclb. Sie fabenförmigen Sütjler erreichen bie flörperlänge

nid)t, unb bie neuartig punftgrubigen örlügelbedcn ftnb au ber Spitye fdjräg uad) innen abgeftufct.

Sie Sänge beträgt 13,5 Millimeter bei reid)lid) 2,5 Millimeter Sd)ulterbreite.

Sa§ fdjtante £fjierd)en lebt im Mai unb 3"ni an £>afelnufjftr&ud)ern unb umfdjtoärmt bie«

felbeu lebhaft bei Sonnenfdjetn, wobei bie ©efd)led)ter ftd) auffudjen. Sa« SBeibdjen Hebt etwa

funfjetjn Gentimetet unter ber Spifee eine« jungen IriebeS ein (H an. Sie tym entfdjlüpfte Starb«

boljrt ftd) fofort in ba8 meiere ^olj ein unb emätjrt fid), abmärt« freffenb, bom TOarfe. Sa« frühere

SB eilen ber SBlätter berrätt) tt)re ©egenmart. *Rad) ber Uebcrminternng bringt fte meiter unb gelangt

mandjmat bis in baS breijät^rige ^>olj, um fid) nad) ber jtoeiten Ucbertotnterung am 6nbe i^rer

5va6rör)rc ju berpuppen. Sie ift toad)3gelb, fufeloS, fdjroad) Ufyaatt unb ^at auf bem SRüden be8

erfien unb breiteften flörperringeä ein bieredigeS 6b,itinfd)ilb unb {karte JZBärjdjcn tjinter bemfelben.

S ud) ein Srluglod) arbeitet fid) ber Ääfer t)erau«, nadjbcm feine ßarbe ben ganjen Jrieb über bem

Qluglodje getöbtet t)at. 3m botanifd)en ©arten ju ^alle lebt biefelbc Sarbe in gleicher Söeife in

bec gemeinen £opjent)ainbud)e (Ostrya vulgaris).

Sie Samenlöfer, ?Jluffeltäfer (ßruchidae), ftnb Heine obate, oben weniger als unten

gemölbte fläferdjen, rocldje burd) iifxt SebenSroeife unb bie ©eftalt ber Starben ben 9tUffcl(äfcrn

nalje ftetjett, mit ifmen aud) berbunben gemefen ftnb, aber bod) ber 6igentt)ümlid)teiten ju biele

befielt, um eine IBereinigung ferner ju geftatten. 3^r abioärt« gerichteter Äopf berengt fid) Ritter
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bcn großen nierenförmigen Slugen unbebeuteub tjalsartig unb berlängcrt fid) born in eine Sdjnaujc,

Wie bei manchen ber frütjet evroo^nten öromilicn, nicfjt in einen eigentlichen Siüffcl. Sic fräftigen,

öftere gcjäfmten ober getammten, nietjt gefnieten Öütjler befteljen aus elf ©liebern unb fifecn frei,

b. of)ne ©rube, in ber Siegel unmittelbar bor ben klugen. Sie Söorbertjüften ftimmen nietjt bei

allen überein, finb bei Brnchus leilförmig, nad) rjinten einanber genähert unb auliegenb, bie

mittleren fafl fugclig, bie tjinterften fetjr quer unb ftdj nar)e gerürft, bie Sdjcnfcl jufammengcbrüdt

unb breit; bie Schienen laufen in einen .frafen au*, unb bie Jtlaucn ber bierjeljigcn gfiße tragen

Slntjängfel. 93on bcn fünf 9?aud)ringen übertrifft ber born meift in eine Spifoe ausgesogene erftc

bic übrigen an tätige; ber Steiß ift in großer Slusbcljnung fictjtbar. ?lbgefet)en bon ber ißilbung

ber SJcunbUjeile unb 3füt>Icr fomic bon ber Scutlidjfeit bc« britten SußgliebcS, jeigen bie ©cuoffen

bicier 5o"''Hc biel Ucbcreinftimmung mit ben flkulfäfern unb große ©Icidjförmigfcit unter fid).

I • 9 es
1 GrMrnfSftr (Brnchai i.W>, e«(jc5fcfTl, t aul StMm tommrnb. » <?o$it<nfiftr (Itrarliai niAmantui, u t>5t>««t Portw

ixit>f WTci.-fefri 3 (ScmrintT 6ammtdftr iBrochat gruuiriuj . o fein« Carer; U(bt txrßtöftrrt.

Sie berbreiten fid) in mer)r benn bierfjunbert Birten über alle @rbtr)eile, borjugeroeife über 9Imerifa

unb Europa, unb rocil bie bieder befannt geworbenen Carben bon Samenfömcm, befonbers' ber

Sdjmetterlingsblümler, leben, fo fjat mau i()ucn obigen bcutfdjen tarnen beigelegt.

2er ßrbfenfäfer (Bruchuspisi, ftig. 1) ift fdjroar,}, bid)t mit graugclblidjen unb weißen, an»

liegenben paaren bef leibet, am -fpaläfdulbe in ber 2)iittc jeber Seite mit einem burdj bie 93el)aarung

berfterften 3ät)nd)en berfetjen; bie &lfigelberfeu jiert gegen bie einzeln Breit abgerunbete Spityc je

eine aus weißen ftteddjcn jufamuicngcfetyte Cuerbinbe, ben Steiß $Wei eiförmige, bon 33el)aarung

frei bleibenbc, fdjwarje friede. Sie bier erften ©lieber ber feulenförmigen OrUt)ftT finb rotljgelb,

bic borberen Scrjenfel ganj fdjwarj, bie borberften Sdjicnen unb gußglieber, bie mittleren Schienen

an ber Spitjc unb bie Öußglieber rottjgelb; bie .ftinterfdjenfcl betoeljrt unterhalb unb natje ber

Spi|je ein fräftiger 3ab,n. Siefer fläfer fdjeint in Worbamcrifa unb im füblidjen Scutfdjlaub

gemeiner unb bisweilen ben (hbfeu uad)tl)ciligcr ju werben als anberWftrtS. 3m ftrrübjarjre, biö

fpäteftens anfange 9Jlai, fommt er burd) ein freiärunbeä ßod), tocldjc^ immer fcnfredjt in bic

Samculappeu Ijincinfütjrt, aus ben irgenbwo aufgefdjütteten Grbfen jum 93orfd)eine, liegt wie tobt

jwifd)en benfelben ober auf bem 5?obcn, wenn ba« SBctter fütjler, läuft emftg umfjcr ober fliegt

nad) ben frenftern, Wenn itm bic Sonne befdjeint. Sobalb bie Crrbfeu braußen in ber beften 99lüte

ftetjen, ftcllen ftd) bie Ääfcr auf ifjuen ein, fei cd nun, baß fte mit ber Slusfaat bafiin gelangt, fei

es, baß fie bon bcn Sflorratrjsräumcn batnn geflogen ftnb. Sic paaren fid). unb baä 2öcibd)cn Hebt

einige Wenige CFicv an bie fct)r junge .frülfe, will fagen, an bcn burd) baä ^bblüb^en eben fidjtbar

geroorbeucn Jrudjtfnotcn, in ber SKcgel ein« an einen foldjen; bicfclGcn finb waljig, biennal länger

*nbm# H»kr(ft)fn. i. auflag. IX.
I
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als Breit, an Betben ffnben gcrunbet «nb cihonengelb. 3ft baSSBrutgefchäft boffenbet, Weldt)e3 natür-

lich immer einige 3* it in Anfprud) nimmt, befonbcrS wenn es burdt) mehrere SRegentagc unterbrochen

wirb, fo ^at baS UBeibchen feine SBeftimmung erfüllt unb ftirBi Sie jungen ßärbdjcn freffen ftd^

in bie £ülfe ein unb fudjen bie SrBfen auf, bon beren Gntmicfelung e$ abfängt, oB eine Sarve

mel)t als eine Brauet ober mit einer aufrieben ift. 2Bar biefe fräftig genug, um burdt) SBerlefeung

ber Sarbe in ihrem SBadtjSthum ftdt) itidfjt ftBren ju Iaffen, fo gebeten beibe mit einanber, unb bie

eine Urbfc genügt bem {(einen J^icre bis ju feiner SoHenbung; mar bagegen bie Grbfe ju fchwadt),

ald bie Sarbe ftdb; U)rer bemächtigte, fo bebarf tefotere nod) einer 3weiten, in meiere fte ftdt) jeitig

genug einbohrte, fo bog bie StngangSftetle nodt) boUtommen bernarben tonnte; eine jroeite $ülfe

fudt)t fle nidt)t auf. SOlit ben reifen ©rbfen wirb bie Ule^ija^l berfclben nodt) im Sarbenjuftanbe

eingeerntet, anbererfeitS barf man annehmen, baß in jeber bewohnten Crbfe bor eintritt bc$

SßinterS ber Ääfer fertig ift; mir WcntgftcnS fcheint bie Behauptung nicht richtig, baß toäb/renb

biefer SahreSjeit bie Sarbe noct) freffe. Sei £5effnung ber in ber SJtittc beS Februar 1875 auS ber

Olmütycr (Segenb mir jugefchieften Grbfen fanben ftdb, bereinjelt eingetrodtnete Sarben, fefit menige

unboHfommcn entwicfclte unb abgeftorbenc Ääfer; auS ber weitaus größten STtehrjahl fpajierte

atSbalb ein Grbfenfäfer herbor, Irodt) lebhaft umher, flog bei ©onnenfdjein naclt) bem ffenfter unb

3eigte überhaupt große greube über feine Befreiung.

Ser 35ohnenfäfer (Brnchus rufimanas, Sriß- 2) ift bem borigen feljr ä^nlicr) unb nur

burdt) ein bcrhüttniSmäßig längeres -£>al8fchitb mit unbcutltdjercn Seitenjäljnchcn, burdt) fürjere t5rlü»

gelbecfen, unb namentlich buret) etwas anbere 3eichnungen auf benfelben, berfRieben. Sie SBorber*

fdt)enlel fmb rothgelb, bie .£>mterfchenlcl Weniger beutlidt) gejähnt. Sie Sarbe lebt in tpferbe * unb

Gartenbohnen, Wahrfcheinltch nidt)t in (frbfen, ganj in berfelben Höcifc, Wie bie borige in Grbfen,

ein in bie Samenlappen fenlredt)t gehenbeS, freiSrunbeS Sodt) freffenb, fo baß äußerlich an bem

Samen leine Söerlefyung ju erlernten ift, eS fei benn, baß man bei weiter borgefchtittener (Jntwicfe-

lung baS freiSrunbc Sodt) burdt) bie eS nodt) fdfjließenbe Oberhaut burchfdfjeinen fieht. Scr gemeine

Samenfäfer (Bruchus granarius, 5ig. 8, S. 177) bürfte für Littel« unb Worbbeutfchtanb ber

häuftgftc bon biefent JUecblatte unb auch weniger wäljlerifeh in feiner Äofi fein. (fr würbe erjogen auS

Orobus tuberosus, aus Lathyrus- Arten; idt) erjog ihn, wie anbere, auS ber gemeinen 3«unwia*e

(Vicia sepium), unb als Schäbiger ber SBferbeboljne (V. faba) wirb er gleichfalls angeflogt. 3Bei

ben bebeutenb Heineren SBicfen bleibt bon bem Samen freilich nicht biet mehr als bie Schale übrig.

Siefer Umfianb mag bem Ihiere ben SBinteraufenthalt in feiner SGBiege berlciben; rechnet man
hinju, baß eS ftdt> in ben Wilb wachfenben unb mithin eher borhanbenen SBicfcn früher entwicfelt,

fo erflärt ftdt) leicht, baß fchon 9Hitte September ber Heine Ääfer frei erfcheint unb tcbt)aft umher-

fpajiert, wie ich bei feinet 3udtjt beobachtet habe. Sie äugen-, fuß. unb füljlerlofe Sarbe unter-

fdtjeibet ftdt) , ohne feinere mthoffopifche Untersuchungen, nidtjt bon benen ber borigen, ber Jläfcr

bagegen burdt) geringere @röße, fürjere 5"rm unb anbere Sfärbung: er ift jiemttch glänjenb

fchwarj, bie bier SBurjelglieber ber ftühler unb bie SJorberbeine ftnb gelbroth, an lederen in %ui*

nahmefätten bie güße unb feltener auch We Schen!et fdc)Wars. Sie £interfchenfet ftnb bor ber

Spifee nach unten tief au8geranbct unb ber fpijjc 5B)in!et bor ber Ausbuchtung mehr ober Weniger

ju einem Itcinen , in ben ®efdc)Iechtem berfchiebenen 3«hne auSgebilbet. Sie Scheibe be3 |>alS-

fchitbeS jeigt jWei Weiße ^ßünftchen, unb ein größeres 5Iedfct)en unmittelbar bor bem Sthilbchen.

StefeS ift gleichfalls Weiß, ein 9ial)tflecfcr)en bahinter gelblidt). Sie fonftige Weiße 3eidt)nung auf ben

^rlügclbccfen ift unregelmäßig, mehr ober Weniger aus binbenartig gefteHten 0lecfcr)en jufammen*

gefegt, auf bem Steiße bleiben jWei berartige runbe bon ber grauen ©ehaarung unberührt. —
Ser Stnfenläfer (Bruchu?? lentis) geht bie Binfen an, unb anbere Arten ben Samen anberet

^flonjcn: ber ötebitfehien , SRimofen, Sltajien, einiger ^almen tc. in ben heißen Sänbern.
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Sie SÖIattffifer (Chrysomelinac) , mit etma get)ntaufenb gum SETjeit nodj ungenügenb

erforjc^ten Strien bon mittelgroßen, tneift aber Heineren unb fe^r flehten ßerfen, Dilben bie Icfete

gamilie ber SHergeljer. Sie fdjlanferen Sonnen, bei melden baS £alSfd)ilb fdjmälcr als bie

glügelbeden ift, loffen fld^ äujjerlid) !oum bon getoiffen SBocffäfern unterfdjeiben mtb toaren gu

Sinnig 3"i™ nodj mit ifmen berbunben. Sie toeit überroiegenbe ^Jlefjrja^t unterfdjeibet

fidj jebod) burd) ben gebrungenen ftörperbau toefentlid) bon ifmen, obfdjon fein einziges burd)«

greifenbe« llnterfdjeibungSmertmal angeführt »erben fann. 25er Äopf ftfct met)r ober Weniger tief

im $atsfd)ilbe, manchmal unter bemfflben berborgen, trägt faben» ober borjtenfdrmige, aus»

naljmSroeife gefeulte gütjler, melefje eine mittlere Sänge unb elf ©lieber gu Ijabcn pflegen unb je

nodj if)rer GhttenfungSflette, ob an ben Seiten ber ©tirn unb fomit toeit auS einonber ober auf

bereu HJUtte unb beifammen, ©ippenunterfdjiebe begrQnben. Sie Stugcn nehmen bie Äopffeite ein,

bie ftinnbaden enben meift in eine gehaltene ©pijje, bie lafter finb furg, bie ftufjglieber mcifl an

ber ©oljle ftlgig, bie fllauen f)äufig gegäfmt ober gehalten, baS fte tragenbe ©lieb bon einem

tiefen SluSfdmttte beS borb>rgeb>nben aufgenommen, rote bei ben Jöötfen, unb ber Hinterleib aus

fünf freien Hingen gufammengefefot. Sie borb>rrfeb>nb bunt gefärbten, oft präd)tig metatlifd)

erglängenben Ääfer freffen meiere !ßflangentrjeile, bormiegenb ^Blätter, unb treten nid)t feiten in

ben einzelnen Strien fo maffenrjaft auf, ba& fte ben jhilturpflangen bebeutenben Schaben gufügen.

2lud) ifjre Sorben ernätjren fict) bon berfelben Äoft. ©eljr biete leben äufjerlid) unb geidjnen fiel)

bann burd) bunflere, oft buntere Sorben au8, anbere bofjrenb in ben roeidjeren Steilen, nie aber

im Holge, toie bie meiften SBodfäferlorben , bon benen fie nid)t nur bie Äörpertradjt, fonbern oud)

bie beutlidj enttoiefelten Seine toefentlid) untertreiben. 3m übrigen läßt ftd) bon ib>en fo

toenig toie bon ben Ääfern eine allgemeine ©djilberung geben, GljapuiS unb Gnnblge ber«

itjeilen fte in fotgenbe fünf ©nippen: 1) ©eftrertte Sarben bon meiner Öatbe unb faft madiger

tJrorm , bie im inneren ber ÄDafferpflangen leben unb ftd) gur Serpuppung ein unter SBaffer an

bie SBurgel ber gutterpflange angeheftetes ©efpinft fertigen (Donacia, Hacmonia). 2) Sarben,

toeldje ficr> mit itjreit 6rfretnenten bebeefen, unb gmar längliche, braune, otjne befonbcreS SBerfgeug,

um jene gu tragen; gur Sertoanblung geljen fte in bie (Jrbe (Crioccris unb Leina), ober breit

eiförmige, bie (Frfremente auf einem gabelartigen 2lnb>nge beS testen ©liebes aufammelnbe unb ftd)

an Slättern berpuppenbe (Cassida). 3) SJUnirenbe Sarben, bie infofem bon ber roalgigen gorm

abtoeidtjen, als fte ftd) nad) betben Gnben berbünnen; fte berpuppen ftd) im inneren ber 5Bflange

ober in ber (frbe (Altica), anbere leben im Snneren ber ©lätter, Ijaben aber feitlid)e ©argen

(Hispa). 4) Äurge, bide unb gefärbte Sarben, meift burd) morgige Wadjfdjieber, SBargen an ben

ßörperfeiten unb burd) baS SBermögen ausgezeichnet, einen fiebrigen ©oft ausfliegen gu loffen;

fle leben frei auf ©lättern unb Rängen ftd) gur JQerpuppung mit ber SeibeSfpifee an biefe auf ober

gefjen in bie Grbe (Gumolpen, Sfjrtjfometen, ©alerucen). 5) Sitfjte, geftredte, jiemlid)

roaljige, aber morgige Sarben, bie ftd) fjinten b>fenförmig umbiegen unb in einem ©efjäufc ouS

tf)rem Äott)e an fangen ober im inneren ber 9lmeifent)aufen leben unb ftd) an gleidjcm Orte in

biefem ©et/äufe berpuppen (Gltjt^riben unb (Srbptocepb^aliben).

Sa mir bon ber gal)lreid)en Samilie nur menige ^formen borfüf)ren fönnen, loffen mir und

auf eine meitere ©liebemng nid)t ein, fonbern greifen einige ber mid)tigften tjerauS in ber tRei^en«

folge, in ber fte bie ©t)ftematifer gu bringen pflegen. Sie fdjönen ©d)ilf fäfer (Donacia) fommen

in gab;ireid)en 9lrten in (htropo unb 9lorbamerifa bor unb fifeen 6nbe 3Jtai ober anfangs 3uni oft

maffenb^aft auf ©djilf , ^Riebgräfern unb ben übrigen grasartigen, om SBaffer toad)fenben 5ßflangen

ober auf ben fd)mimntenben ^Blättern anberer, in beren feilen i^re Sorbe gelebt f>at. Sem
©ammler ftnb fie burd) ©äure in ib^rem Äörper übel berüchtigt; beim fein anberer fläfer ergeugt

an ber ib^n burdjbo^renben Habel fo biel ©rünfpan, bermanbelt mit ber $eit ben in ib> ftedenben

9labeltt)eil böttig in foldjen, mie pe; biefer treibt bie Slügelbeden unb beu Hinterleib auScinanber

unb gerftört bie Ib,iere. Sttan pflegt fie barum mob;i mod)enlang auStrodnen gu loffen, mieber

12«
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etwas anjufeudjten , bamtt fie beWeglid) Werben, unb bann erfl an bie Nabeln ju bringen, aud)

überfilbcrte baju \u berWenben, unb nc-rti erhält man feine Sidjerljeit, ber ,'}erftörung bollftänbig

borgebeugt ju b.aben, weSb<db eS am jwedmäfjigflen ift, fie auf ein 5papierftretfd)en neben bie

9tabel ju Heben, wag man fonft bei Ääfern ib/rer ©röfje nid)t ju tljun pflegt. Söie nab,e bie Schilf«

fäfer it)rem »nfeben nad) ben ©öden fteben, fie^t man barauS, bafj Segeer eine auf ©eerofen-

blättem anjutreffenbe 2lrt, Donacia crassipes, als Leptura aquatica betrieben bat. 2er I c u t e n -

beinige 3d)ilffäfer (I>. clavipce, aud) mcnyanthidis) möge und ftatt aller eine üorfteüung

ton biefen bübfd>en flerfen geben. Cr gehört ju ben geftrcdtcreit unb ben Wenigeren, bei benen

ba* Männd)en fid} nidjt burd) einen ober jWei 3äb,ne an ber Unterfeite ber |>interfd)enfel, fonbern

nur burd) geringere ©röjje bon feinem SBeibdjen unterfdjeibet. Sit Dberflädje ift golbgrün, bie

untere bid)t filberWeifj bebaart, bie mitten auf ber ©tirn eingelenften, fabenförmigen &übler öon

.ttörperlänge unb bie in einfadje Alauen auSgefyenben

SSeine röt^lidt). To-> bieredige, ooro beiberfeitS

geköderte unb in ber Glitte leidjt auSgebudjtctc

•OalSfdjilb wirb bon feinen Cuerrunjeln unb einer

ßängSfurdje burdjjogen. $ie tief punftftreifigen

unb äufjcrft fein gerunzelten glügelbeden , Weldje

fid) binten einzeln abrunben unb etwas berfdjmälem,

finb über boppelt fo lang Wie jufammen breit; bie

.£>interfd)enfel erreid)cn bie ©pifce berfelben, bie

walaigen Söorberbüften berühren fid). SemerfenS»

mertb ift 0*^ bei atten ©dulffäfern bererfte53audj«

ring baburd), bafj er bie töefammttjcit aller folgen«

ben an Sänge nod) übertrifft. Siefen im weiblid)eu

@efd)ledjt bis reidjlid) 11 Millimeter meffenben

©djilffäfer fanb idj, wie alle anbeten Sitten, nur

im Mai unb anfangs 3uni bcifpielSWeife 1866 febr

bäufig unb gepaart am gemeinen ©djilfe unferer

©aalufer unb jwar an einer ©teile, Wo weit'unb breit lein Srrofdjlöffel (Alisma plantago) wäd)ft,

weldjen ^eeger als gutterpflanje bejeidjnet, fo ba| idj annehmen mufj, bie Carbe fomme aufjer

biefer aud) an anberen «Pflanjen bor. Gbenfowenig babe id) ben Ääfer im Oltobcr ober 9lobembet

beobachtet. Gr mufc aber mobl ju biefer 3abreöjeit anjutteffen fein, benn ber eben genannte

juberläffige SBeobadjter behauptet bon i^m, ba| er gewöljnlid) im Oftober bei Jage aus bem

SOaffer borfomme unb fid) nad) einigen legen bei SBinbflitte begatte; bie gegen tjnbe biefeS Monats
ober gar erfl im Wobember fidt) entwicfclnben Ääfer Ujun bieS erfl im nädjften Sfrübiabte, nad)bem

fie ben Söinter im Söaffer unter faulen SPfknjenbcftanbtbeilcn augebradjt b«ben.

$aS im grttbiabre befrudjtete Seibd)en gebt nad) fed)S bis adjt lagen Wieber unter SBaffer

unb legt bei läge feine (Her einjetn an bie biden SBurjeln ber gutterpflanjen
;
bierjig bis funfaig

Ijat eS abjufetycn, bie in bierje^n bis adjtjebn lagen untergebracht fmb. SluS ibnen fommt nad)

\<U\ bis AWaujig Xagen bie Sarbe jum SBorfctjeine, ernäbtt ftd) anfangs bon ben jarten<§aarmurjeln,

fpäter bon ben ftärferen unb nad) ber britten Häutung bon ber aufjeren ^aut ber biden SfuSläufer.

6ie bäutet ftd) in ungleichen 3wifd)enräumen unb braud)t jur bollfommenen 9lu3bilbung fünf bis

fedjS 9Bod)en. 3n erwadjfenem ^uftanbe bat pc eine ßänge bon 11 bis 13 Millimeter unb eine

S)ide bon 3,37 Millimeter erreidjt, ift faft waljtg, am 58audje etttaS auSgebö^lt, blag grünlid)»

grau bon Öfarbe, bat einen febr fleinen, runben unb ein^iebbaren Äopf , fedjS Seine unb am bor»

legten (elften) 93aud)ringe jwei braune, I;cvnige, auSWärtS gebogene unb am @ninbe genäberte,

lange dornen, Weldje in ber Stube nad) born am SBaucbe anliegen, (>eim ffriedjen aber als Slad)»

fdjieber bienen. ©er bornige Kopf erreid)t faum ben bierten Xfyil bon ber »reite beS mittleren

9ieb«T((f«.64i(f!afcT (I>on»cU menyantlildU)

nm taM unb «nwiiettauft, natütl. «tSfet.
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BruftringeS, trägt breiglieberige Srflbler, feine Singen, fetyt Heine jweiglieberige Sip)>entafler unb

einen Unterfiefer, beffen innere fiabe leberartig unb berfeljrt eiförmig, bie äufjere ebenfo gebilbet,

aber fürjer ift, unb beffen Safter gleichfalls nur auBjWei ©liebem befielen. JDie Oberlippe ift quer

bieredig unb jebe Äinnbadenbälfte einfach augefpifot, an ber inneren ffcmflad>e fhtmpf aweijübnig.

Sulefct fertigt bie fiarbe an ber SBurjet ber ^utterpflanae ein pergamentartiges, fd^toarjtotoIetteS,

inwenbig weifjeS, eiförmiges @et)äufe r in Welchem bie Sßuppe boWommeu Wafferfrei jwanjig bis

fünfunbjtoanjig Jage ru^t. SBie bereit« ermähnt, lommt ber ßäfer bor SGBinterS barauS r)ert»or(

nac^bem er ein Seefelden abgenagt b>t, ^ält fid) eine Seitlang an ber gutterpflanje feft, bis er

ftd) bom SBaffer bis jur Oberfläche heben läjjt; r)ier angelangt, fteigt er an ber erften beften

tpftanje empor, fliegt auch fort, Wie alle ©djilffäfer; benn man ftnbet einzelne Weit entfernt von

ihren ©eburtSftätten unb auf {ßflanjen, benen fte entfRieben nid)t entfproffen finb. — 3m t)eiBcn

Slften unb SHfrifa beitreten rieftgere, 12 bis 35 flJtitttmcter lange unb gewölbtere Sotmen unfere

6d)ilf!äfer: bie prächtigen, buret) ihre überaus biden, auf ber Unterfeite beim SRänncben frort

gejäbnten £interfcbentel unb bie gefrümmten zugehörigen ©Lienen leicht fenntlichen »rten ber

Gattung Sagra, Welche man an bie ©pifoe ber gamilie ju ftetten pflegt.

2Ber an ben flogen meinen Sitten (Lilium candidnm) unferer ©arten bie Blätter jerfreffen

fab, unb ftd) nad) bem Uebeltbäter umfdjaute, wirb fdjwarjglänjenbe, feudjte Äörper bemerlt

haben, Welche träge am ©tengel ftd) belegen ober tb,ätig ben Blättern jufpredjcn. SBaS man

Don ib>en ju ©eftdjtbefommt, ift ber ffotb,, in Welchen fie ftd) füllen, nur ben Bauet) frei Iaffenb.

©ie ergeben fid) £et näherer Betrachtung als bicle, nad) vorn Verjüngte, fedjäbetnige fiärbchen,

bie ben ©ommer Uber Don jenen Blättern ftd) ernähren unb bann in bie <£rbe gcb,en, um ftdt) au

berpuppen. 3m nädjften 3früt)jar)Te lommen bie aÜbetunnten glänjenb fcrjroarjen, auf ipalSfcbilb

unb ftlügelbeden rotten ßilienfäfer, ßiltenbäbndjen (Crioceris merdigera) jum Bor«

fdjeine, bie man auch alSbalb auf einanber in ber «Paarung fifcen ftc^t- 3tn ©eftatt fommen fte

ben ©djilfläfern nab>, finb jebod) gebrungener, ihre fdjnurförmigen, nur halbe flörperlänße

erreidjenben $mitt unb bie Seine bider. äöie bort, erreicht baS nal)cju roaljige, nad) hinten ftarl

cingefdjnürte $alsfdjitb bei weitem nidjt bie Breite ber an ben ©djultern red)tedigen glflgelbetfen;

ber breiedige Äopf Perengt fid) nad) hinten balSartig unb erhält burdj bie glofeenben, nad) innen

fd)Wad) auSgeranbetcn Slugen feinen größten Breitenburdjmefier. S)ie feilförmig enbenben Ätefer.

tafter unb boHfoinmen bon einanber getrennten 2fuflauen lennjcidjnen biefe ©attung bor anberen,

ber Äörpertradjt nad) fer)t ähnlichen (Lema, Zcugophora). 3>er 6,6 SRillinteter mcffenbe ßilien-

fäfer bermag für feine ©röfje einen ftarlen 3«pton ju erzeugen, inbem er burd) 9lu8» unb (Sin«

jiet|en beS legten £interIeib8ringeS, ber mit einer in ber flJlitte unterbrod>enen unb gerillten

tRüdenleifte berfe^en ift, gegen jab,lreidje 6t)itinfd)üppd)en an ben ©pi^en ber grUtflelbeden reibt;

beim IReiben trifft bie Unterbrechung ber fieifte auf bie «Raty ber giflgelberfen, neben welker eben

jene ©Süppchen fielen. $ält man einen in bie tyfjlt ^anb eingefdjloffenen Ääfer an baS Oty,

fo bernimmt man jene Saute fe^r beutlid), bie roäb,renb ber ^)aarungSjeit jur IBcrtbenbung tommen.

®aS ©pargelt)äb n d)en (Crioceris asparogi), Heiner, fdjlanfer unb met)t plattgebrüdt als

ber ßilienläfer, ift glänjenb blaugrün; baS faft walzenförmige ^alsfdjilb unb ber ©aum ber Srlügel-

beden pnb rotb, unb lejjtere aufeerbem mit je brei, t^eilS unter fidj, tb>itS mit bem ©aume jufam.

menfliefjcnben, meifegelben gieddjen gejeid)itet. S)ie Slrt lebt, toie ir>re olibengrüne, einjeln bebaarte

unb an ben Seiten faltig geranbetc, fectySbeinige fiarbe, bon ben Blättern beS ausgetriebenen

©pargelS. 2>ie fiarbe gebt jur Serpjippung in bie (hbe, wo bie Sßuppe ober mandt) bereits ent»

roidelter Ääfer überwintert. 3)ie 3irpleifte ift biet nidrjt unterbrochen unb reibt gegen baS äufjerfte

6nbe ber 2>edfd)ilbe.

$a% jwölfpunftigc3irpfäferd>cn (Crioceris duodeeimpunetata) fteb,t in ©rö&eunb

Äörperform jmifdjen ben beiben borigen. Äopf ,
#al8fdjilb, Sflügelbeden, Hinterleib, 3Jlittc ber

©djienen unb bie ©djenfel, mit 2luänal>me ihrer fchwarjen ©pifee, pnb rott), fchWarj aufeerbem bie
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übrigen Xtjeite, oben namcntlidj ba8 ©d)itbd)en imb fed)8 fünfte auf jebcr £edc. Slud) biefcä

fläferdjcn ftcttt fid) auf bcm aufgefcboffenen Spargel ein , um bie ©lätter ju betreffen. Sie fecb>

beinige, bleigraue unb !at)lc Same mit jmeitljeiligem ^»alsfcfjilbe lebt aber einjeln in ben ©ceren.

3ur ©ctpuppuug get)t fte gleichfalls in bie (frbe. S5a8 ,<{ttr.nvifKug beS fiäferS entfpridjt bem brr

borigen 9lrt, nur ifl bie Keibleifte an ber SRürfcntuurjet be$ lefeten 2eibe8gliebe8 breiter.

«Dtit ber (Sattung ber Sage- ober ©adfäf er (Clythra), toeldje man neuerbingS in bierjig

Untergattungen aerlegt r)at , unb beren über aroeiljunbertunbfunfaig Slrten faft nur auf bie Sitte

SBelt ftd) befdjränfen, geb,en mir ju einem anberen Öormenfreife über, ju mer)r gefebloffenen,

roaljigen Werfen, beren |>atSfd)ilb am $interranbe mit ber SEBurjel ber gleidjlaufenben Srlügelbedfen

ganj ober faft ganj in ber ©reite übereinftimmt. Sei ber genannten Gattung fte^t ber ßopf fenf-

redjt ober fdjräg, ift bis ju ben «ugen in ba8 £at8fd)ilb eingelaffen, unb

bie meift gefägten furjen güb,ler tenfen fid) unter jenen ein unb fteljen infolge

ber breiten ©tirn roeit au8 einanber. 2>ie Äinnbacfen enben in brei 3äb,ne,

unb bie bornige 3unge ift Dorn gerunbet ober geftutyt. 5Bei fielen verlängern

ftd) bie ©orberbeine, befonberS immännlid)cn ©cfcbtedjte, aufjerorbentlidj,

t)aben aber, toie bie anberen, ungefpattene Älauen. S)a8 erfte Hinterleibs-

glieb umfa&t fettttdrj bog £üftbtott ber tfinterbruft, unb ba8 lefrte erreicht

bieCfinge jene« ober übertrifft fie nod). — ©er bierpunftige ©adfäf er

(Clythra quadripunetata) ift glftnjenb febraara, unten fein grau behaart,

auf jebcr ber gclbrottjen, glänjenben Srlügelbedcn mit .jroet fdjroarjen Steden

gejeiebnet, einem fteineren an ber Sdjultcrbeulc, einem größeren Ijinter ber

Witte, binbenartig über beibe glügelbcden gelegt; bie ©orberbeine jeidjnen

fid) niebt burd) bebeutenbere fiänge bor ben anberen auS. 2)a8 Wänndjcn

unterfebeibet fid) bielmetjr burd) eine monbförmige örube auf bem testen

©audjringe bom EBeibdjen
,
roetdjeS bier nur eine ßöngSfurdje jeigt. 2>er

Ääfer ift im Sommer gemein an @ra3, GJebüfd), befonberS SBeiben, unb

entroidelt ftd) in 3afjre8frift auS einer ßarbe, bie unfere 2lbbitbung bor»

fütjrt unb bie in einem febroaraen Outterate ftedt, beffen Umriffe ber

Cuerfdjnitt gleichfalls berbcutlidjt. ©ie fertigt baSfelbe aus ibjen <F|frc«

menten, fpinnt e8 oben ju unb irgenbroo an jum Uebertointern, fobann

nodjmalS, toenn fte fid) berpuppen null. 9lm bideren llnterenbe lommt

"aXrTqu.^pVJlur narfJ wenigen ©odjen berJtafer auS bemfelben f)erbor, inbem er ben »oben
noiuti. «tast unb itinf w't- fjerau8 arbeitet, rooau bei ber ©rödeligfeit beS ©ebäubeS toenig ßraft»
ar»ttrt«son,tiB,ian B«bur*.

Qü^mnh nöc^iö ifl. man t)at bie Öarbe öfter« in Slmcifentjaufen (bei

Formica rufa) gefunben. — (Jine Heinere SluSgabe ber borigen, ober

mit langen gabcnfütjlern berfefjcn, ben längften, roeldje überhaupt bei ©lattfafern borfommen

lönnen, bilben bie Öallfäfer (Cryptocephalus). 3Jlan fönnte fie al« „SBerborgenlöpfe" be.

aeiebnen, ba it)r Äopf fo tief im £>at8fd)ilbc ftedt, bog nur Stirn unb ©cfidjt als borbere,

fenfretbte Segrenaung bon tyn bemerfbar werben. Sie aab,Ireicben 3trten leben auf Stiäudjent

unb in ©turnen unb ftnben fid), fco einmal borbanben, immer meb^rfad), roenn aud) gerabe nicfjt

gefcllig unb biebt beifammen, fo unfere gemeinfte unb größte ?lrt, ber golbgrüne ober tiefblaue

Cryptocephalus sericcus, im ©runbe ber SBlütcnförbdjcu unb anbere. ©leid) ben borigen,

roaS bier nodj nadjgetragen fein mag, laffen fie fid) mit angeaogenen ©einen unb äurüd«

gelegten gül)lern bon ibjem 5Rub,eplafee r>rabfallen unb fpieten für lange 3eit bie lobten, roenn

man itjnen nid)t binreidjenb borfidjtig nabt. <5i ift nun einmal biefe ©erfteltungefunfl unb

ba8 plöfelidje Serfdjroinben auf bem ©oben für eine grofje Wenge fonft bollfommen t)ülf « unb

toeb,rlofer Äerfe ba8 einzige ©dju^mittel gegen feinblidje Singriffe. Slud) bei ben Sarben roieber«
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tjolt fid) bicfelbe Gigenttjümlidjteit, roeldje ber borigen ©attung ben Flamen ber „Sadfäfet" ein«

gcbradjt [jat.

2>ie G§rbJo meinten im engften Sinuc beö 2öorte3 jlrecfen ben Stop] bor, tragen bie faben»

förmigen, nad) ber Spifce tt>ol)l aud) etmaä berbicften ^filjler bor ben 9lugen, nidjt jnüfdjen ben«

fclbcn, ijnbcn baö .£>alefd)ilb born nidjt gerunbet, fonbern gcftttfet, fo breit roie lang ober Breiter

unb einen länger ober fürjer eiförmigen Umrijj ifjreä oben gewölbten, unten platten ÄörperS.

!£ie ßarbett leben frei an Slättern. Sei Lina jeidjiteu fldj bie .{pinterfdjiencn burd) eine tiefe, faft

bi$ jur 3piijc rcidjettbe &urd)e, baä §alsfd)ilb an feiner SBurjct burd) geringere Sreite alä bie an

ben Sdjultern gebudelten ftrlügelbeden unb bie furjen Öübler burd) fleutenform au§, tote toir an

ber t)ier abgebilbetcn 9lrt fefjen fönnen.

2)er grofje <Pappel = Slattfäf er (Linapopuli) ift fcfjttjar^, grün ober blau fdjiüernb, baS

.£>alefd)ilb fcitlid) fattft gerunbet unb fdjtoad) mulftig berbidt, bie äufjcrftc Spi^je ber rotten, nadj

bemÜobe ftarfberblcidjenben

glügelbeden fdjtoarj. Sei

beut etroaä Heineren, ebenfo

gefärbten fleinenSappel«

Slattfäfcr (Lina tremu-

lae, a) ift ba$ jpalefdnlb feit»

lid) gerabe, nadj born un»

merftid) berengt, neben bem

9tanbe mit grob punftirter

Öurdje berfe^en, tooburd) bie»

fer ftarf toulftig erfdjeint, unb

ben Ölügelbeden feb,lt ba$

fdjtoarje Spifcdjcn. Scibe

Vtrtcn fontmen auf SDcibcu»

unb fpappelgebüfdj
, befon*

ber« ben jungen 3>Nerpap=

peln, Ijäufig neben einanber

bor unb erfdjeinen bafctbft

nad) ib,rem 2Binterfd)lafe, fo«

balb bie Stätter ju grünen

beginnen. Sie Paarung er-

folgt, unb bae 20eibd)cn legt

bie rötbtidjen (Her neben ein« * Aictncr *pa p»» inatttät« t un» tr«mstM), b \<\m eam, o feine jjupve in

... . . , .. Ootter», d in ber ÄfldenanfHI; alle oergrofcrrt. e Swng mit ftnfeSpurtn unb Barben,

anber, mcift an bie Unterfeite „ aturl . «t«^.

ber Slätter, ungefähr jeljn

au ein Slatt, unb mieber^olt bie* ©efdjäft an uod) jeb,n unb mef)r anberen. Utad) adjt biä jtoölf

tagen, je nad) ber märuteren ober rauheren JIBitterung, fommen bie Sorben au« bettfclben Ijerbor

unb fitib born EJtat an ju betnerlen, befonber« burd) bie £urd)lödjerung ber Slätter. -Rad) mefjr«

maligen Häutungen erlangen fie ib,re botte ©röfec. 2)ie öeftatt ergibt bie Slbbilbung (b), bie Sarbe

ift ein fdjmufoige« SBeijj mit fdjtoarjem Anfluge; ber SRüden ber beibeu Hinteren Sruftringc bleibt

reiner roeifj, Äopf, .£>al*fd)ilb, bie Seine, mehrere ^unftreiljeu t)ittter ifmen fotuie bie ftarf bcljaarten

SBarjen in ben Äörperfeiten cntfdjiebener unb glänjenb fdjtoarj. S)er fedjä Slugeti jeberfeitä beä

]Ropfcd möge aud) gebaut roerben, ba fie unfere ?lbbilbung nidjt erlennen lä|t. 3)ie ßarbe ber

ßröfjeren Xxt trägt fid) äljnlid), ^at aber einen etntaö breiteren Hinterleib. Seim Slnfaffeu laffeu

fie ein 2röpfd)en mildjige unb übeiricdjeube glüffigfeit au« ben Söärjdjen b/rbortreten, bie nuetj
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loiebet jurüdgeht, wenn fie nid)t mit einem anbeten ©egeuftanbe in Sdeiübrung fbmmt. Sie

erwaebfene Carte heftet fidj mit ibrer ßeibeSfpifce an ein Statt, ftreift bie lefote £ant ab unb Wirb

jur fcbmujjigwcißen, auf bem 9ttiden febwarafledigen $uppe, weldje am größten Sheil ib«S #in=

tertetbeS Don ber jurfirfgeftreiften CarDenbaut umfchloffen ift (d). Sdjon nad) fed)3 bid jebn lagen

lommt bet ftäfer au£ t^t jum Sorfdjeine, anfangt matt gefärbt unb febr Weidj, unb erft bann

Dollfommen, wenn atte 3^eile jur ©enüge auSgetrodnet ftub; er frißt leine Cödjer, fonbern Der«

jeb^rt bie SMdtter, mit 9lu6fd)luß ber bidften Ütippen, Dollftanbig. Sie Umftanbe, baß bie ßarDcn

uom 5Jlai bis in ben Slugufi anzutreffen, baß im Sommer Sarben, puppen unb fläfer gleicbjeitig

borhanben finb, unb bafj bie Gntmidetung ber einzelnen Stänbe bei nierjt ju ungfinftigem SBctter

jiemtidj rafdj Don ftatten gebt — man beobachtete Don am 2. Sluguft gelegten Giern am 13. Sep«

tember bie fläfer — , f
feinen bafür ju fpredjen, baß jwei SJruten im 3abre ju Stanbe fommen.

Ser ©attung Chrysomcla fe^tt bie Sinne an ben #interfLienen, ober wenn fte angebeutet,

fo erreicht bai £aläfd)tlb an feiner SBerüljrung mit ben ftlügelbcden beinah^ beren ©reite, ferner

ift bai jWeite Sfußglieb febntäler ald bie beiben 9tad)barn. Sie frflftigeren Sormen, benen bie

Oflügel fehlen, bat man ali Timarcha Don Chrysomcla abgefdjieben. Jöon legieren fennt man

ungefäfjr bunbertunbfuitfjig Birten, bie jum größten Stjetle Gurotfa, bie fd)önften, in außerorbent«

lieb feurigen 5JtetaHfarben glänjenben borljertfcbenb bem ©ebirge augebören. Sie meiften galten

ftd) an ganj beftimmte ^Pflaiiaen, auf roelct)en ftd) tl;ve waljigen, etwas budeligcn, ntdt>t mit

behaarten SBarjen an ben Seiten Detfebencn ÖarDen freffen. So lebt bie fdjöne ftot»tbloue unb

polirte Chrysomcla violacca an Derfdjiebenen fflinjenarten (Mentha), bie rotb ober golbig

unb blau geftreifte, babei bäftere Ch. cerealis finbet fidt) nur unter Steinen an trodenen 9Jerg»

bangen, Don beren bürftigem ©raSwurfjfe ftd) bie CarDe ernfibven bürfte, bic lebbaft golbglänjenbe

unb auf ben ftlügelbeden blau geftreifte Ch. fastuosa an Galeopsis versicolor, bie größere,

emlid) runjelige, einfarbig fmaragbgrüne Ch. graminis an Wainfarrn ic., unb in ber »egel pflegt

man fte in größeren ©efellfd)aftcn auf ibren Öutterpflanjen anjutreffen. 2Jtan Ijat an einer unb ber

anberen Slrt r)öct)fl intereffaute SBa^rnebmungen binftdjtlid) irjret £cbcuäweife gemaebt. 3m füb»

lieben Srranfreicb Oöcarfeitte), Portugal k. lebt j. 39. bie Chrysomcla diluta ali nächtliches Tfyitx.

93om September big Gnbe Wobember Jucht fte be« 9lad)td bie Slätter Don Plantago coronopus ali

«Kabrung auf unb ftedt bei Sage unter Steinen — Wabrfdjeinlidj fübrt unfere Chrysomcla cerealis

aud) ein nödjtUdjeS ßeben. — Sie Gier werben im Dftobcr an bie genannte SPflanje gelegt, anfangt

Secember fommen bie erften CarDen barauä berbor, bauten ftd) jmeimal unb Dcrpuppcn fidj gegen

Gnbe Februar. 9ladj brei SDßocben 91ömpbenmbe, alfo Gnbe SJtärj, erfebeinen bie Äöfer, graben

ftd) tief in bie @rbe ein unb Derbringen bie beißen 5Jlonate in einer 9lvt Don Sommerfd)laf , au3

wetebem fie erft mit bem Gintreten Hlblerer «Rödjte ermadjen. 9tad)^erroub8 SBeobad>tungen

bringen bie beiben prädjtigen Slrten Chrysomcla (Orcina) superba unb speciosa fiarDen jiir

SBelt, bie nid)t im SJiuttetleibe au$ bem Gic !rod)en, wie audbrädlid) bemerft tuirb.

Ser Golorabo«Äartoff elfäfer (Leptinotarsa dccemlincata) bat fidj feit etwa fünf«

jefcn 3obren in *Rovbamcrifa eine traurige IBerfibmtbeit erworben unb aud) in Guropa t$uxd)t unb

Sdjreden Derbreitet, benn feinetwegen ift junädjft burdj ben beutfdjen {Reichstag unb fpäter Don ber

franaöftfd)en Regierung bie Ginfübrung Don Äartoffeln au« 9lorbamerifa in beutfeben unb fron-

3öfifd)cn ^>äfen Dcrboteu Worben. Ser Ääfer gebört in bie nöd)fte Serwanbtfd)aft ber eben

genannten beimifeben Sitten, fübrt bie SebendWeife bcS ^}appe(btattläfer8, nur mit beut Untrrfdjiebe,

baß er ftd) nod) flärfer Dermel)rt unb für ben Sßuppenftanb bie Grbe auffud)t. 3» ber borliegcnbcn

Slbbilbung fei bemerft, baß ein fdjmubtgeS, ro^em ßeber DergleidjbareS ©elb bie ©runbfarbe

be9 Äörpcrd bilbet, weldje an Äopf, ^alöfdjilb unb ber ganzen Unterfeitc fledrnartig, an ben

Spieen ber früher, ber ©d)enfel unb an ben ftfißen burd) SdjWarj Dertreten ift. Slußerbem ift

jebe Slügelbctfe mit fünf fd)Warjen ßängöftriemen Derjiett; biefelben werben, mit alleiniger 9lu$.
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natmte be3 unbotlfommenften äufjeren, in ber Cberanfidjt nidjt Bcmcrfbovcn Streifend Don je

jWeiunregelmäfjigen töciljen tieferer fünfte eingcfafjt, bereit einjelne ftdt), namentlich in ber

?(u&entyllfte ber Sedfdnlbe, in bie gelben Smifdjenräume berlaufen. 2)er fd)Warje !Rob,tftreifen

bereinigt fidj nadj tjinten mit ber s
Jcaf)t felbfl. mit tt)r Weitergeljenb ober aud) berlöfdjenb; ber

jWeite unb britte berbtnben ftdj julejft gteid^fatCd mit einanber unb gehen bonn nod) eine furje

Gtrede Weiter, wäljrenb jeber ber beiben folgenben einjeln furj bor ber ledenfpifoe aufhört. Sie

flcifdjige, feifte Sarbe ift bem S3aue nad) benen ber heimifdjen Ghrbjomelen boltfontmen örjnlict),

ftarf glänjenb, bon ftarbe fd)mufeiggelb, am Äopfe, bem §interranbe be8 #al3fragen§ «nb ben

©einen pechfdjwarj; aufjerbem jie^en an ben Seiten jw ei Weisen feb>arjer runber friede entlang,

Weld)e am jWeiten unb britten SRtnge mcrflid) Heiner finb, wenn fte nid)t ganj ober ttjeilweife

fehlen. Sie Stummelfüt)ler finb breigtieberig, bie üpunftaugen jebcrfettS in Sierjab,! borhanben,

bie bidfen Äiefei tafter bier«, bie Stppcntaftcr breiglieberig unb bie furjen Äinnbaden ffinfjälmig.

Ser 6olorabo«flartoffelfäfer überwintert in ber Grbe über breiunbfccbjig Zentimeter tief, Wie

behauptet wirb, benn er ftnbet iidj im vipril bei tiefgetjenber 2lderarbeit in Mengen. Sobatb bie

Hart offetäder grün geworben finb, fteHt er ftdj auf beufelben ein, um fidj bou ben blättern ju

ernähren unb an beren Unterfeite bie bottergelben, länglichen Gier in fluchen bon fünfunbbreifjig bis

bierjig Stüd anzuleimen. Safj ein 2öeibd)en bis jwölftjunbert Gier legen tönne, fdjeint mir eine

tlebertreibung ju fein, fmb mir fcf)on fteben^unbert, bon benen man fpridjt, eine ftattlidje Sab,!. Sie

au8 ben Giern gefdjlfipften Sarben fefeen ben Srtafj ber allmählich abfterbenben Gltcrn fort, mad)fen

fdjnell, gehen jur Söerpuppung in bie Grbe, aus roeletjer nad) furjer ^uppenrub^e bie Ääfer herbor«

lommen, beren Sörut nod) eine britte jur Gutwidelung bringen foU. Selbft bann, wenn mir beren

jmei annähmen, mürbe bie SBermeb^rung eine gewaltige unb wäljrenb beS SommerS bie 01eidj»

jeitigleit aller GntwidelungSftufen nid)tä SBefrembenbeä fein, ba ja, befonberS in gälten großer

ftrud)tbarteit, baS Gierlegen nid)t gleichartig ftattftnbet unb batyer aud) bie Sarben berfdjieben«

alterig finb. Sie mir borlicgenben Sorben unb Silva Waren mit ber furjen 2ftittl)ei!ung berfeb^en,

bafj bin jum 10. 3uni bie Ääfer, bis junt 20. Sunt bie Gier unb bis jum 10.3uli bie Sarben anzu-

treffen feien. Siefe 3eitangaben Würben fcljr motu bie 9Höglid)feit einer borangegangenen unb einer

nod) folgenben SJrut julaffen. Sem tfäfer unb feiner Sarbe haben urfprünglid) Wilb wadjfenbe <Raeb>

fdjattengeWätfjfe (©odSborn, SBilfenlvaut, Stechapfel, 9lad)tfd)atten ic.) im ftelfengebirge jur

Nahrung gebient. Surd) ben nad) SDcften borrüdenben Anbau ber Äartoffcl ift ilmt biefe 92adjt«

fd)attenart nahe gebracht würben, er ift auf fie übergegangen unb iv.it mit -.1k in unglaublicher

Sdjnelligfeit feine Ausbreitung nad) Dften unb <norboften bollcnbet. 3m 3ab,r 1859 war er nod)

Ironbcvt Weilen weftlid) bon Ornate in 9Jebra§ta entfernt. 1865 überfdjritt er ben 2)ciffifrtppi

unb brad) in 3ßinoi* ein, 1870 blatte er Ttcb, bereits in 3nbiana, Db,io, «Pennfblbanien, Waffa»

dmfcttö unb im Staate 3ieW ?)orf eingeniftet; 1871 bebedten Sdjwärme beefelben ben Detroit*

Wiber in «Dtidngan, überfd;ritten ben Grie-See auf fdnoimmenben »lottern, Spänen, Sdpinbeln
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unb anberen ßolaftficfch>n unb begannen ihre Jöerwfiftungen in ben ßanbftrtcfjen awifdjen ben

Ölüffen St. ßlair unb Niagara. 35a biefer Kartoffelfeinb bie grünen oberirbifchen I^eile ber»

fdjwinben läßt, fo tonnen bie ^flan^en feine ober nur höchfi unbollfommene SBurjelftiotten anfefcen,

unb bie Kartoffelernte fällt mehr ober Weniger au«.

ffici ben bi^er oergebttc^en ©erfuchen, ftc^ gegen biefen fönbringling ju Wehren, b^aben ftdj

giftige Gigeufcbaften beäfelben gezeigt unb ba« Hbfudjen mit alten $anbfd}ub>n ratsam erfcheinen

laffen. 28ie biete unfcrer heimifdjen Strien beim Slnfaffen einen fiebrigen Saft auefließen laffen,

fo auch ber Kartoffelfäfer nebft Same; biefer Saft hat aber ba« ^lufcfjtoeHcn ber £änbe jur Solge.

2a« SBeflrcuen ober JBefprifoen be« mit SBaffer vermengten Sehweinfurtergrfin« (arfenig»effig*

faure« Kupferojhb) b^at fidj ob,ne ©eetnträdjtigung ber ^flan^e berberblicf) für ba« Ungeziefer

bewährt. SBie überall, wo ein Kerf in auffälliger Wenge auftritt, ftd) natürliche ©eriitger bei«

felben einfinben, fo audj b,ier. öine töaupcnfliege (Tachina) legt i6re Gier an bie Barben, bie

Karben gewiffer SJtarienfäferdjen jeb^ren bie Kartoffelfäferlarben auf, ßattffäfer, Sc^reitroanjen,

ßurdje, Krähen betheiligen ftd) an ber ©erminberung biefe« gefährlichen fteinbe«. 9lad)bem man
einige Käfer im Kröpfe einer 2öad)tel gefunbeu, fdrjtcfte man Gnten unb $au«hüt)ner gegen ben

Sfcinb ju örctbe. ©eibe traten ihre Sdjulbigfeit, über bie #ühner lauten aber bie -Berichte abtue i«

djcnb, unb hier unb ba follen fie barauf geftorben fein.

35a nach ber angeführten ßeben«Weife ber Kartoffelfäfer mit ben Kartoffeln felbfl nicht« ju

fchaffen hat, fonbern fich nur um ba« Kraut fümmert, bei 9}ahntng«mangel Wohl auch an anbere

ipflanjen gegangen ift, bie nicht ben Sotaneen angehären (Unfräuter, @emüfearten au« bem Kob,l«

gefchlechte), ba ferner bie beobachteten Schwärme nur bem Sluffudjen bon Nahrung gelten unb bei

ben S^r^fometen tili 2lu«nahnt«fät(e ju betrachten ftnb, fo bleibt bie ©erfd)leppung ber in ber

6rbe überwinternben Käfer burch folche al« alleinige «Wögltchfeit Übrig. Sie ift aber barum Wenig

toahrfcheinlich , weil man bie eingefchifften Kartoffeln mit fef)r btel Schmufc bertaben mußte, unb

weil in ©egenben, wo ber Käfer b/iuft, fchWerlidj fo biel Kartoffeln borhanben ftnb, um aufgeführt

ober auch nUT Q^ fllahrnngemittet für bie Sd)iff«mannfdjaft berwenbet werben ju lönnen. 28ir

halten fomit bie Srutdjt bor einer Sinfdjleppung btefed Ungeaiefer« für grunblo«.

Söeil auch bie Wanner ber Söiffenfchaft ftd) biefe« ©cgenftanbe« bemächtigt haben unb toegen

großer «ehnlidjfett amcier arten fdjon flamenbermechfelungen borgefommen finb, fo fei bemerft,

baß bie in SRebe ftehenbe fchon früher bon Sah unb Suff rian au« 9tebra«fa unb Jeja« unter

obigem 3lrt», aber bem @attung«nauten Doryphora befcbrteben Worben ift, unb baß eine jnteite

au« Georgien unb ^Utnotd bon ©ermar ben 9lamen Chrjsomela (alfo nach neuefter ^Bezeichnung

Leptinotarsa) juneta erhalten hat. SMefelbe ift S. 185 gleichfall« abgebilbet unb bon ber borigen

(eicht an folgenben 2Rerfmalen au unterteilen : Sie fünf }cb>araen ßäug«ftreifen jeber fjlügelbetfc,

mit 3lu«nahme bc8 Saumftreifen«, Werben bon je einer regelmäßigen ^Junftreihe eingefaßt,

ber Stohtftreifen läuft bon born bis hinten in gleichem 9lbftanbe neben ber 9cat>t hin, trifft biefelbe

nie, ber aweite ift nach hinten ber füraeftc, ber britte unb bterte finb an ihrem Snbe bereinigt, bis-

Weiten auch »m ©erlaufe fo genähert, baß ein feljr fchmalef gelbe« Streifchen awifth«" >hnen übrig

bleibt ober nicht. Stußerbem finb bie ©eine einfarbig fchmufeiggelb, roenn nicht einer unb ber anbere

fchmarje Sdcjenfelfled borlommt.

3n Sübamerifa ftnb unfere (Jhrbfomclen burch bie meift bebeutenb größeren unb nicht minber

fchön gefärbten, jahlreicfjen Birten ber Gattung Doryphora (Spießträger) bertreten, bor allem

tenntlich an bem langen, nach *orn gerichteten 35orn, in Welchem fich Wittel« unb §interbruft«

bein bereinigen; bie 5üb,l« brüefen ftch an ber Sbifce hin etwa« breit, unb ber große Kopf wirb

bon ben borfpringenben Ccfen be* ^aUfchilbe« eingefchloffen. 3ln unfere Lina fließen fich bie

amerifanifchen Calligraphn- Birten an mit allerlei geheimnicbollen, bunfclfarbigen Schriftaügen

auf ihrer lichten Oberfeite unb anbere. SMe neuhoQäubifchen Ghrbfomelen laffen fich mit ben

unferigen gleichfatt« nicht bereinigen, fte hoben aUermeift burch rauhe Cbcrfläche ein matte«
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Sluäfeljen, .£>oljfarbe ober fdjmujugeä SBraun, fmb fetjr f)od) gewölbt, furj eiförmig unb bilben bie

©attung Paropsis (Notoclea).

S)ie »eiteren SJerWanbten unterfdjeiben ftdt) nidjt fotDot)! in ber Äörpertradjt, ali in ber

Slnljeftung ber Jübber. 35iefelben ftefjen mitten auf ber Stirn nab,e bei einanber, unb jwar ift

iljr brüte* ©lieb länger aU bai bierte bei ben öurdjttäf ern (Galcruca), bon benen man bie

Iräftigeren formen, bcren längere alö born breite glügelbecfen fidj nadj hinten erweitern, als Ade-

monia abgerieben hat. 2)ie Ademonia tanaccti ift ein glönjenb fdjwnr jcr, auf ber Dberfeite grob

unb tief punftirter Ääfer bon 8,77 Millimeter ßäuge unb 6,5 Millimeter 23reite hinter ber Glitte,

welcher auf SBiefen unb grafigen Äöcgeu mäfjrenb beö Sommere überall borfommt. £ie befrudj«

teten SBeibdjen fallen befonberä in bie 9Iugen, weil itjr Hinterleib fo gewaltig anfdjwillt, bafj fic

irjn nur mit Müfje nadjfdjleppcu unb unter bie jiemlidj flachen, hinten einzeln gerunbeten SrCilflel-

betfen nidjt metjr bergen fönnen. 2)asf .fralsfdjilb ift faft boppelt fo breit tote lang, bor ber Mitte

fdjräg nadj born berfdjmälert, an bem auf biefe SBeife würfelig gebrochenen Seiteuranbe leiftenartig

» c

9rlcn>9lattfflf<r (Agelaitlca rdnl), • feine »tt|4i«b«n« Stänbt unb b!( UDirfungfn an (frfenblltlttn, in natflriläVr 9xitt;

b PSftx, 0 üaro», Ixib« »RarSferrt-

aufgeworfen; in äfmlidjer %xt berengt fidj ber bis jum borberen 9Iugenranbe bon Ijinten ber quer

redjtedige \lo$i nadj born unb unten. Sie japfenförmigen SJorbertyüften ftofjcn beinahe jufammen,

bie Srufjflauen fpalten fidj unb bie fünf 33audjringe gleiten fidj unter einanber in ber Üänge. 333er

barauf adjtet, bemerft an gletdjen Stellen, aber nur an ben SMättcrn ber Schafgarbe unb jroar ju

einer £eit, Wo biefe eben nur erft 23lätter tjat, eine mattfdjmarje, burdj Sorften igelftadjcligeßarbe.

2Bar fie in Menge borljanbcn, fo folgt bie Ademonia in benfelben Mengen nadj, benn |ti it>r

gehört fie; lu-tjut« ber JBerpuppung getjt biefelbe in bie Grbe. 3n einem einzelnen mir befannt

geworbenen Öatte b,at berfelbe Jtäfer unb feine Carbe an ben jungen ^flanjen ber3uderrübe gefreffen.

9lnbere berwanbte SBlattfdfer fallen burd) iljr maffenljaftea Auftreten unb it/ren Wie iljret

Starben Srafj barum auf, roeil fte bie 33lätter bon SJufdjWerf bcnnafjen burdjlödjern, bafj faum

ein unberlefotcä 33latt meljr aufaufinben ift. 3dj erinnere an ben graubraunen, unfdjeinbareu

S d)necballen«i5urdjtf öfer (Qalcruca riburni), ber fammt feiner grüulidjgelben, rcidj

fdjroarj bewarben ßarbe jweimal im 3af/re bie Slätter beö SdjneebalU burdjlödjert, an ben

Ulmen»i5urdjtfafcr (Galcruca xanthoinclacna), ber in gleicher Sßcife an ben Lüftern Wirt»

fcfjaftet, an anbere berfelben Gattung unb bon bcmfclben 5lnfcljcn auf Söeibcngcbüfdj. — IDer

€rlen»33lattfäfer (Agelastica alni,
f.
SIbbilbung), jener biotettblaue Hafer, bringt auf Gllern

btcfelben SUirfungen t)erbor unb mandjer anbere au anberen Sträucbcrn; bodj mürbe es" und ju

meit führen, wenn mir itjnen allen nod) weitere Äufmerffamfeit fdjenfen wollten.
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9TII6cfannt unb junt Ztyil übet berüd)iigt pnb bie »einen, in ber Äegel maffenbaft auf»

tretenben Slattläferdjen, toeld)e burd) ifjre berbidtcn §interfd)enfel jum Springen befähigt, barum

nid)t unpaffcnb mit bctn Tanten ber Grbf löb^e belegt toorben pnb. 3^re Sfnaaljl ift feb,r beträdrt«

lid), unb nirgcnbS auf ber GrbobcrPädje fehlen pe; baS reiche Sübamerifa b^at beren bis 8,75 flJlitli*

ineter lange aufjutoeifen, toäbrcnb bie bfimattid)en ju ben Heinen jätjlen. Sie überwintern meift

im bottlommenen 3uftanbe, bod^ aud) als ßarbe unb beginnen bom erften Örfibjabre an ib>n

Unfug in ®ärten unb auf ftelbern, ber bann befonberS fühlbar totrb, toenn pe pd) an bie jungen

ftflänjd^en galten (SRapS, Scbfojen, Äob,larten ic). 3b^r alter toiffenfd)aftltd)er Warne Altica obev

Haltica ift jetjt nur nod) Wenigen Sfrten Verblieben unb burd) fo unb fo viele neue erfefet toorben,

je nadjbem ber Äörper eiförmig ober b^albtugelig (Sphaerodcrma unb Mniophila), bie hinter»

füge an ber Spifce ber Sd)iene ober inmitten einer ßängSrinne bor itjr eingefügt finb (Psylliodes),

bie Sd)ienen in einen einfadjen ober gabelig geteilten (Jnbborn auslaufen (Dibolia), unb je nad)

anberen Unterfdjieben, bie b^auptfädjlid) Don ber Silbung ber Seine entlehnt ftnb. 3n SJeutfdjlanb

leben in runber Qatjt bunbert Birten, Don benen »tele pd) nur an eine ^Jftanje galten, bie meiften

jebodj aud) anberStoo angetroffen toerben, als man i^iem Seinamen nad) bermutljen follte, toeil

fie feine floftberädjter finb unb minbeftenS nafje bertoanbte @etoäd)fe mit i^rem Sefudje ntdjt nur

beeljren, fonbem pd) aud) jur 2afel bei ib>en laben.

So lebt ber St ap3«Grbf tob; (Psylliodea chrysoeephala, ftig. 1,2, S. 189) nidjtbtofjanber

Üßflanje, bie ibm ben beutfdjen tarnen gab, unb an toeldjer feine Sarve bebeutenbe Sertoüftungen

anrichten tann, fonbem an fetjr berfd)tebenen anberen <Setoäd)fen. 3dj beobachtete feine CebenStoeife

an ben S3inter«Delfaaten unb teilt fte in ber ftürje erjätjlen. 3m erften örür)jal)re , toenn bie über«

tointerten «PPanjen beginnen, neue 8eben3jeid)en bon pd) a« geben, bemerft man einjelne ober jab>

reiche unter Ujnen, beren nod) lurjer Stengel mit feinen Slättern gebräunt, ftatt grün, ober ba,

loo ber 4?auptftenget ganj febtt unb burd) tümmertidje Webentriebe erfefet Wirb, bie Slätterrofctte

gteid)falt8 braun gefärbt erfd)eint. Sei näherer Unterfudjung pnben pd) bort im Stengel, l)ier im

3nneren bei SBurjeipodeS 2 bis 6 unb mein; ÜHiHimeter lange Sorben. Siele S3od)en fpäter, toenn

bie #auptblfite borüber unb bie Sd)oten fo angefefot baben, baß pe eine reidjtidje Grnte berfpredjen,

trifft man biefelben Sorben immer nod), aber gröfjer unb ^ö^er oben, am pdjerpen in umgetnirften

Stengeln, beren Salrt pd) mitunter fo mcb^rt, baß bie Selber ben traurigen Slnblid bieten, als toenn

*Utenfd)en ober Sieb rüdpd)tSlo3 barin untergelaufen wären. 3n bcrgleidjen Stengeln baben bie

Starben nad) unb nad) baS 9Rar! berjetyrt unb pe wiberPanbSloS gegen ben SDinb gemacht. Stellen«

toeije, befonberS unter ben Slcßen, bemerft man aud) 2öd)er, auS benen pd) bie jur Serpuppung

reifen berauSgefreffen baben.

Sie in JRebe Pebenbe fiarbe ip fd)mu^igtoeiB/ fd)toad) niebergebrüdt, fed)Sbeinig; ber bor«

nige flopf, baS dornige Wadenfdntb unb baS fd)räg abgcbad)te, am ^interranbe gcrunbete, bor

ibm mit 3toei ®ornfpi^tben betoebrte Slfterglieb pnb gebräunt, unb eine lidjtere braune iJfarbe

fübren audt) bie £>ornPedd)en, toeldje reibentoeife über bie bajtoifdjen liegenben Aörperglieber geben.

9tm Äopfe unterfdjeibet man beutlidt) furje, legeiförmige ftübler, je ein Wuge l)intcr ibnen unb

brei 3äbne an ber Spifce ber fräftigen Äinnbarfen. (Srroadjfen bot bie ßarbe eine burd)fd)nittlid)e

Cänge bon 7 SKillimeter, berläfjt ben Stengel unb bertoanbelt pd) in ber Grbe, o^nc ju fpinnen.

Ungefähr bon ^Jlitte 9Jtat an jeigt pd) ber ftäfer, ber, tote bereits ertoäbnt, an ben bcrfd)iebenPen,

nid)t blo| foblartigen ober febotenfrüebtigen ^Panjen angetroffen toirb. Seine Äörpertradjt unb

bie Ginlenlung ber ^interfüfee bor ber Spi^e ber Sdjienen jeigt bie Stbbilbung; jur toeitcren 6b0,

rafteriftif fei binjugefügt, bag am fd)toarjblau ober fdjtoaragrün glänjenben Äörper bie Sorber«

bälfte beS ÄopfeS, feiten bie ganje &(äd)e beSfelben, bie ffi3urjel ber örütjler unb bie Seine mit

9luSnabme ber ^)interfd)enfel, bie ber Sorber« unb SJMttelbeine in ber Siegel ettoaS bunller als bie

jugebörigen Schienen, rotbgclb gefärbt pnb. 5Dte Stirn ip glatt, obne Ginbrüde, baS £>a(Sfd)ilb

febr fein unb feid)t punftirt, bie ^lügelbeden bagegen beuHid) punftftreipg. SJenn bie S3intcrfaat
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ber Oelfrüdjte aufgegangen tft, fteften ftd) bie fläfer ein, um ju freffen unb an bie 9?lätter bie Gier

einzeln abzulegen, roaä roodjenlang fortgefefot wirb; benn bie nadj ber Ueberrointeiung in fo ber«

fd)iebenen ©rößen angetroffenen ßarben betoeifen bie großen 3roifdjcnräume aroifdjen ifjren GJeburt«.

tagen. 9tad) ettoa bierjerm lagen toirb bießarbe geboren, frißt ftd) in bie Etittelrtppc unb arbeitet

fid) üon ba roeitcr in ba3 #erj ber jungen ^flanje. Der ßäjer r)atte feine SBcftimmung erfüllt unb

ftarb bor SSinterS; idj fanb bon biefer Hrt nie einen in ben getoörjn (icrjen Sdjlupfroinfeln für bie

{(einen tointertidjen Sdjläfer.

Derflorjl.Grbflob, (Haltica oleracea, Sig. 3) rietet feine Scbenßöronomie anberS ein. Gr

fibertointert, paart fid) int grüftab/re, unb bie SBeibdjen legen it)xc Gier an bie berfdjiebenften

^flanjen, an toeldjen bie Saroe nad)b>r äußerlich, lebt. 3dj fanb fte beifpielfctoeife in Wenge an

bem fdjmalblätterigen Söetbcnröedjen (Epilobium angustifolium). Sie ift graubraun Don Sarbe

1 R a »lc Tbf lo* i Pij !!!..<!<• rl,ry.,.«|.h.UV nalilt! &m, . « b«VÜ* Mt«teSttt «bfl Cor«; 9 R obltrbf (oft OUIU« oler.cc»),

f, 4 öl^tturbflob. (lUlttc* cruwe) mbH Vorw, bie eine in natürti*« «t8&t; & Odbflrrifigtt tttbflob, (Phjlli-

n); 6 S5ofli«n dtbflob (Pliy]l<.tr*t» flexnoi«), wrgil|frt.

unb igelborftig. 2lm glänjenb fdjwarjen Äopfe erfennt man bie fegeljörmigen «Jübber, je ein ein»

Miiicc- 9luge hinter benfetben. 2\c 2Jcunbtt)eile ftimmen mit benen ber borigen. tSuf fämmtlidjeu

Singen ftet)en je jtoei Weisen erhabener Söarjen, Don toeldjen jebe mit einem SBorftenljaare berfer}en

ift. Stuf biefe SEBeife fleUt ftd) ber Würfen, toenn man tljn bon ber Seite ftetjt, regelmäßig gejarft

bar, inbem jebeä ©lieb jtoei Warfen liefert. Da8 lefcte unterfdjeibet ftd) in feiner SBilbung oon ben

übrigen infofern, tili tb,m bermöge feiner £letnt)eit nur eine SBarjenreifjc jufommt unb ftd) fein

Ofuß ettoad lappig ju jtoet 9lad)fd)icbern erweitert, toie fte bie Sdjmettcrlingäraupen Ijaben. Gr*

roadjfen ift fte ettoa 6 ÜJtiUimeter lang. 2lm 21. 3uli fammclte id) beren mehrere in biefem 3uftanbe

ein unb ertjielt am 10. Muguft bie erften Ääfer; bie iöertoanblung erfolgt in ber Grbe in einem

meidjen @et)äufe. Gin 3eitraum bon ferf)3 Bodjen reid)t au8, um alle Stänbe bis a» oer Gnt»

roirfelung be« fläfer* gebeirjen ju laffen, fatt« nidjt flälte unb ju große Oreudjtigfeit Ijinberlid) ftnb,

unb jtoei SJruten im 3at)re bürften immer ju Stanbe fommen. Der flofylerbflob, ift länglid) eiför-

mig, reidjltdj 4 ^Millimeter lang, burdjauä bunfet olioengrün, meljr ober toeniger blau fdjillernb,

nur bie gußglieber unb (Jübber ftnb fdjroärjlid). Die Cberfeite ift ferjr fein unb bidjt punftirt, ba3

^tatefdjilb bor feinem ^interranbe fetdjt quer eingebrürft unb bafclbft am breiteten , aber nod)

nid)t fo breit tt>ie bie beutlidjer unb unregelmäßig punftirten, rjinten gemeinfam abgerunbeten

Slügelberfen.

Der Gidjenerbftotj (Ilaltica crucac, Orig. 4) ift bem borigen außerorbenttid) äljnltrf) unb

häufig mit ib^m bertoedjfelt roorben; er unterfd)cibet ftd) oon i^m b^auptfädjlid) nur burd) baä an ben

Seiten leiftenartig aufgeworfene .fraläfdjilb, etwa« fräftigeren Äörperbau unb burd) bie anbere

Ofutterpflanje, inbem er unb feine ßarbe baö ganje 3ab,r über an Gidjen leben, beren 93lätter nad)

unb nad) ffelcttirenb, fo baß bie Gidjcnbüfdje unb Stangenb^öljer im Sommer burd) basiSerfdjmiubcit

fäntmtUdjen SBlattgrttnd einen überaus traurigen Slnblirf gctoäfiren, wenn, roie mebrere Sab^re
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fjinburd) in unferer benachbarten £eibe, biefer Heine Springer in ben 6i(f>enBeflänben moffenbaft

häuft. 9Jiit bem (Erwachen alles Bebens auS bem 2Binterf<hlafe fteigt ber fläfer trägen SdjrttteS,

nod) wenig Spannfraft in ben Springmudfeln berratljenb, au« feinem feuchten SBinterlagcr bom

»oben an ben Gidjenbüfcben unb Gidjenflangen empor unb benagt me1)r oberflächlich unb fpielenb bie

laum fdjwellenben ÄnoSpen. 6rft wenn bie grünen SBlätter ftdjtbar finb, ftfot er weibenb auf ihnen,

unb baä 9Jlännd)en auf einem SDßeibcfjen. SBenige 2Bodjen fpäter nehmen bie Ääfer merflid) ab,

bie 2ödt)cr im jungen fiaube aber merflid) ju; benn ftatt jener, ber nun Heimgegangenen, bebürfen

ir>rc Sorben reidjlidjerer Äoft. SJiefelben ftnb gleichfalls igelfladjelig', aber ineniger fantig auf bem

Süden unb weniger eingefd)nitten in ben Seiten ali bie borigen, weit hier bie glänjenb fdjwarzen,

ben Jförper bebedenben SBarjen weniger jab,trei^ unb etwa« Heiner finb; aud) erfdjetnen bie

ÜJarben beS «Sidjenerbfloheä reiner fdjWarz als bie borigen. 3m Sunt unb 3uli trifft man fie meift

in SJletyrjaljl auf einem Statte, bann aber berlaffen fie ihre 2Betbepläfce, um an ber Grbe unter

fiaub, aber aud) in ben roageredjten JRinbenriffen alter Stämme wäbrenb beB Stuguft bie puppen«

ruljc ju galten, So lange bie Ääfer bie Gichenbüfdje unb etwa baS Stangenholz in ber oben

erwähnten „|>etbe" bewohnten, war e8 Wegen ber SBobenbefdjaffenheit ni^t Wot)l möglich, ir)re

puppen aufjufuc§en; nadjbem fie aber, mit jebem Satyre ftd) Weiter auBbreitenb, aud) bie alten

Säume am Sanbe bewohnten, tonnte man bie bottergelben <ßfippd)en ju breien unb bieren bei

etnanber in ben wageredjten Stnbenriffen ber jerHüfteten Stämme jener liegen fetjen. Settbem

Haben ftri) bie ftäfer merflid) berminbert, oljne ba| gegen fie etwa« unternommen worben ift. S5ic

ben puppen im September cntfd)lüpften 6rbflöb,e treiben ftd), fo lange e8 bie SBittcrung erlaubt,

auf bem bon ihren ßarben ferner hetmgefudjten ßaube umb>r, bermehren beffen Söcher noch unb

ftfoen jule^t, immer träger Werbenb, oft ju jeb^n unb zwölf bic^t gebrängt bei einanber, bis fie

fd)lic|?lid) in ben SBinterquartieren am ©oben berfdtjwinben. Sonnet) fdjeint eine Srut im

3a^re bie Siegel ju fein, botit) will idj nid)t in Slbrebe fieHen, bafj an befonberS fonnigen Stellen

unb bei günftigen SBitterungSberhältntffen Wäljrenb etneS Saures auch beren jWei möglich ftnb.

$er gelbftreifigeCrbfloh (Phyllotreta nemorum
,
gfig. 5, S.189), beffen fiarbe in ben

SBlättern bon flreujblümlem minirenb lebt , berbogtgeGrbflot) (Ph. flexuosa, gig. 6) , bie unfer

fjlohlfiferbtlb gleid)faUs vorführt, unb nod) einige gelb gezeichneteBirten gehören ju unferen gemeinften

unb minteflen, bie aber alle hinftdjtltd) ber .flörpergröjje unb Srarbenmannigfaltigteit Weit hinter ben

zahlreichen Slrten beS he»6en Slmerifa juvürfblcibcn. Srofj ihrer Äletnbeit fügen fie ben ßanbwirten

oft emppnbtichen Schaben ju unb bleiben bei ihrer großen JBeWegtidjfeit unempfinblidh gegen alle

Verfolgung, wenn nur aBärme, berbunben mit mäßiger Öeudjttgfeit, ihre Gntwidelung begünftigt.

2>ie Sethe ber SBIattfäfer abfd)liegenb ,
gebenlen wir nodj ber in bielen ^Beziehungen hödjft

eigentümlichen Schitbläfer (Cassida). S)ie obalen Äerfe laffen ftdh leidht an bem bom gerun«

beten, ben Äopf botlfommen beefenben ^aUfchilbe erfennen; baSfelbe, eng ben glügelberfen ftd)

anfchlteßetib, bilbet mit ihnen jufammen eine 9lrt Sdjilb, weld)e8 ben flörper ringsum überragt

unb ihn bon oben her bollftänbig berbirgt. ®ra#grün, getblid) ober röthlichgrau pflegt feine garbe

ju fein, unb bisweilen jiehen golb- ober ftlberglän)enbe Streifen über ben Süden, fo lange ber

ßäfer lebt, berlieren ftch aber nach feinem Xobe burdh JrodenWerbcn ber Seudhtig!eitda,uelle. ^ie

fünf legten Qrü^lcrgliebcr berbiden fid) ju einer Äeule. S)ie jahlretdjen 3lrten fommen in Europa,

einige wenige in Hfrita bor, unb ihre breitgebrüdten, fettlid) bomig bewehrten, h«"^" mit einer

Sdhwanjgabel berfehenen ßarben leben frei auf SBlättem frautartiger ©ewädhfe, unb berpuppen

fidh auch an benfelben. Sie alle überwintern im boQtommenen 3nftanbe unb forgen mit Seginn

bc8 Frühjahre« für ihre 93rut, bie ftch ziemlich fdhnett entwidelt unb baher möglichenfalls zweimal

im 3ahte erfd)eint

SernebeligeSdhilbfäfer (Cassida nebulosa) gehört zu ben gemeinften Slrten unb läßt fid)

an folgenbenMerfmalen erlennen: bie £iittereden beS^alefchilbeS finb breit abgerunbet, bieglügel-
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beden regelmäßig bunftftreifig, in bcn 3n)ifd)enräumen fielartig niioht unb ftcvf Ijerbortretenb an

btn ©djultera. Die Dberfeite bottfommen aufgefärbter fläfer ift roftbraun, rött)lid) fubferglänjenb

unb unregelmäßig fdjroarjfledig auf ben glügelbeden. ©tüdEe bon bleidjgrüner fjärbung unb jroei

weiß gläiijenben, meljr ober toeniger jufammcnfließenben gierten am ©runbe bei -§aläfd)ilbeä

beroeifen it)r jugenblid)e« Sllter, ba ©onnenfdjein unb, menn biefer mangelt, eine 3rit bon brei

bi* bier Söodjen ju ibrer bottftänbigen Sluäfärbung nöttyg ift. Slop] unb 33eine, roeldje (entere

bon ber SRüdcnfeite au8 ebenfalls faft unftdjtbar bleiben, finb roftgelb, bie ©djenfel in ber iHrgel

unb bie leulenförmigen f$ül)ler mit tSuäf^lug ir)rer roftgclbcn SBurjel fdnoarj; ebenfo ftnb »ruft

unb Saud) fdjroarj, an lefeterem ein breiter Saum roftgelb. Jöon ben brei nod) übrigen, in gorm
unb Oberfläche ber glügelbeden fer)r är)nlid) gebilbeten Slrten (Cos3ida berolinensis, obsolcta

b

» (Hm ftomilit btt Mtiflgtfl 64ilbHftrl (OaMlda BebnloM) in ftiiun »tr'dilfirrun ei.mt.tn unb In naWrtl*« «t»lt,

b tit l'ocw «ftflrJfeftt , c bi< Vypf in rnttütlifttr ©röfcr unb d ttcgtjvn! « btt fiftfre in Ober« unb Unlttanfi*!,

ferruginea) unterfdjetbet fidj bie unferige burd) anbere Färbung unb auf ben erften 93lid burd) bie

fdjroarjen Orledc auf ben Srlügelbeden. Die Carte, roie ber fiäfer fladjgebröcft, b,at einen fetjr

geftredt eiförmigen Umriß, füifet fid) nad) tjüiten ju unb läuft in jroei ©djroanaborften au3, bie

fie burd) Krümmung nad) born in ber 9tegel über bem Stüden trägt, ©ie beftetjt außer bem fleinen,

faft fubifdjen, nur beim .({rieben oon oben fid)tbaren ßobfe auf elf ©liebern, beren brei borberfte

fed)3 furje, r)alenförmige Süße tragen, ber fegclförmig bortretenbe Slfter bilbetein jroölfteä ©lieb.

Der SBorberbruftring entfenbet jeberfeit« bier mit fel>r feinen ©ettenäftdjen berfer)ene Dornen, beren

beibe borbere einanber genätjert unb nad) bom, aud) etroaä nad) oben gerietet fmb. Die beiben

folgenben SJruftringe b,aben jroei bergteid)en gerabeauä fter)cnbe Dornen, alle übrigen je einen nach,

hinten gerid)teten. Slußerbem bemerft man noet) einroärtä bon ber SBurjel beä l)interften Seiten»

bornes am erften unb berer bom bierten bi« elften 8eibe8ringe furje, aufgerichtete SRöfjrdjen, in beren

©bifoe fid) bie ßuftlödjer öffnen. 3cbe3 ©lieb
-

bom bierten fieibeäringe an erfd)eint burd) eine Cuer»

furdje roie geteilt. 3ene bereit« ermähnten ©djroanjborften bilben ben Iräger ber bräunlichen 9lu&.

würfe, bie nad) unb nad) in fdjmalen Dioden über bem Müden liegen, ofme üm \n berühren. Die

Sarbe fief)t gelblichgrün au8, ber Äopf trüber, bie ©eitenbornen heller, met)r roeiß, bie fiuftlod)«

rollten roeiß, unb über ben SRfiden laufen neben einanber jroei roeiße, ftd) nad) born unb hinten

etroaä berfdjmölernbe unb bie äußeren Äörberenben nidjt erreidjenbe 2äng«ftreifen. Die SJJubbc fifot

mit ber #interleiböfpifce in ber abgeftreiften 8arbenr)aut unb erfdjeint barum hinten gleichfalls

feitlid) bebornt, ift einem Statte ber Srutterbflege angeheftet unb it)m mit ber ©eftdjtdfeite

jugefchrt. 3n ber er^en ^älfte bei 3uni lann man atte brei ©tänbe neben einanber auf «Dielben
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antreffen, toelcf)e Sdjuttljaufen unb Verboten lieben, tote Chenopodium album, Atriplex nitcns;

fie Ijaben ober audj fd)on manchmal, gleidj ben fdjtoarjcn Slaefäfern, bie jungen Oiunfelrü&cnpfläna«

d)en ol* SBeibepläfce ausgewählt unb biefelben burd) SBegnahme ber SBlätter botlftänbig getöbtet.

3)ad SBeibdjen legt feine zahlreichen Gier an bie JRücffeite ber SBlätter, bie Sorben betooljnen

biefe bat)er in größeren ober Heineren ©ejcttfd)aften, nogen Södjer, freffen fpäter ober aud) bom SRoiibc

l)cr. Unter mehrmaligen Häutungen derben fie fd)nell grofj, toenn SDÖärme fic begünftigt, Iangfamer

bei raufet»» tegnigem SBetter. 2)ann heften fie fief» bo, too fie julejjt froren, mit bem £interleibe

feft, berpuppen fid), unb in adjt Jagen foimnt ber Ääfcr jum SBorfdjeine, ber im ©onnenfdjeine

gern umherfliegt. Sie ©djtlbfäfer galten ftd) meljr, gleich ben übrigen 93lattfäfern, an beftimmte

iSfutterpflonien unb fdjeitten il)r Slugenmerf mit SBorliebe auf bie florbblümler gerietet ju haben.

Slfien, befonber» aber Slmcrifa ernährt nod) anbere, fdjöner gefärbte, prächtig glänjenbe

Sdulbfäfer, bon benen bie mit glafigen, metaltifd) gcflcdtcn Slügclberfen, ber ©attung Coptocycla

angehörig, unferen hcimifrljen entfpredjen, bie größeren bagegen feine ät)n«

lulicu ^formen in Europa aufoutoeifen l)aben. 33or nun bereite fünfunb»

jtoanjig 3ar)ren befdjrieb 33oheman ungefähr eintoufeubbrei^unbert Birten.

Um einen 23egriff bon ben größeren Sübamerifanern ju geben, liefe id) bie

Mesomphalia conspersa ©ermar 3 (stigmatica Dcj.) abbilben unb

bemerfe nur nod) baju, bog ber fonberbare <5d)ilbfäfer, beffen Sflügelbedcn

fid) bont in einen fpijjen Dörfer erbeben, auf ber Oberfeite metallifd) matt

fdjtoarjgrün, in ben runben SBerttcfungcn fammetfdjroarj, bagegen auf ben

fcd)§ größeren Ölerfen burd) ftljige 39elmarung brauugelb erfebeint. (Sine älmlidje, golbgrüne 2lrt

(Desmonota variolosa) toirb in ©olb gefafjt unb ald 33ufcnnobel beitoertf>et.

Sie Äugclfäfer, 3Jtarienfäferdjen (Coccinellidae) bilben bie tefcte floferfomilie, aus-

gezeichnet burd) bie geringste 3lnjat)l ber ftufjglieber, beren toenigflenä an ben ."pinterbeinen nur

brei borfjanben ftnb, weshalb fte aud) in einer nur bie gfufegtieber in3 9luge faffenben Hnorbnung

Sreijetjer (Trimera) genannt toorben fmb.

3u ber 3ett, toenn ftd) bie Statur ju ihrem allgemeinen 3Binterfd)lafe onfd)irft, an SJaum

unb Straudj bie nodj borbanbenen SBlätter burd) il)rc ftärbung ftd) otö t/olb tobte SDBerfjeuge ju

erfennen geben unb bie lleinen unb fleinften SSßefen ftd) beeilen, eine gute Sdjlafftclle 31t belommen,

finbet man fdjtoerlidj ein ettoaä jufammengerollteg, trocfeneS 93latt, in beffen Höhlung nid)t

toenigftenS brei, bier, fünf rottjc Ääfcrd)en mit fdjtoaraen ÜRütfenbunften ober fchtoarje mit hellen

gierfd)en fäjjen, in ber (Jrtoartung , mit jenen herunterfallen unb unter bem naehfolgenben ßaube

begraben ju werben, ©ebrängt fiijen anbere an ben äujjerften (&pifcen ber jungen Äiefern, aroifdjen

bie 9labeln geflemmt, ober hinter loägeriffenen Stinbenftütfen einer alten öidje aufmarfdjirt, ober

berfammclt unter einer ©raölaupe an bem nad) Üflorgen gelegenen #ange eine« ©rabenö; in ber

legten SBetfe finbet man befonberä bie fleinc lilafarbene Micraspis duodeeimpunetata, bereu

fd)toaijnäl)tige Slügelberfen jar)treid)e fdjtoarjc Qflerfchcn befäen; bie obalen Jfyerdjen liegeti

gebrängt neben einanber, roie ein J&äuflein Samenfemc. SBir feb,en fte je^t ftd) fo moffenl)oft in

i^ren 93crfteden für ben Söinter fammeln; einzeln begegnen fte un§ Währenb bcSfclben in unferen

3immern, unb ben ganzen 6ommer hinburd) überall im Qfrcicn , aber frctS am aahlreidjftcn ba,

too SBlattläufe, jene grünen ober braunen ober fdjmarjcn fleinen Ungetljüme, f)au]tn unb bie

^flanjen auSfaugen; benn bon ihnen ernähren fte ftd) faft alle, erfolgreicher nod) ihre gefräßigen

fiarben. 2>ie bem 93olf3munbe geläufigen Flamen für fte, toie Sonnenläfer, ^errgott8»Äühletn,

©onnenlälbdjen, ©ottegfd)äflcin ,
9Jtarientoürmd)en, lady-birds, vaches a Diou unb anbere,

betoeifen ihre 9jolfÄthümlid)Ieit, unb ihre oben ermähnte Liebhaberei forbert in banfbarer Erinne-

rung an ihre Wfifolidjfeit ju ihrer möglid)ften Pflege auf. Dbfdjon ber tjalbeiförmige ober
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Ijalbfugelige, botlfomtnen gefdjloffenetförpcr bie9Jtarten!äfevdf)en faum berfennen läßt, fo b>bcn mir

unä bod) aud) nod) bcn anberen aJlerfmalen bcr ganjen gamilie umaufeljen. Der fuqc Äopf ragt

wenig aud bem $aläfd)ilbe Verbot, unb fein ©djilb fefot fidj nidjt beutlid) bon bet Stirne ab; bie

furjen, fd)Wad) feulenförmigen gü^Ict finb bor bcn 9lugen, unter bem ©eitenranbe beS ÄopfeS,

cingelenft unb meift berftedt, toeil fie Ijtnter ben ©ettenranb bcS glatten, nid)t gefurchten .§al««

fdjilbeS jurüdgefdjlagcn werben lönnen. Sie Äiefertafter cnben beilförmig, Weshalb bie fjamilic

bon 3Jlulfant at« bie ber See uripal ben bödmet Worbenift. Die £üftbtätter ber «Dttttelbruft

finb breiedtg, bie queren unb waljtgen JBorberbjüften bewegen fiel) in fjinten gcfdjloffenen Pfannen,

bie Glitte!« unb £interfd)enlel loffen ftd) in ©ruben jurüdjieljen unb ebenfo itjre Schienen in eine

$urdje ber ©djenlel; bie ftrußllauen finb nteift gcjäljnt ober an ber ©pifce gefpalten. Der hinter»

leib jeigt fünf freie föinge, beren borberfter ftet) jWifdjen bie ^interrjüften balb fdt)mäter, balb

breiter gegen bie #interbruft fortfefct unb ht feinem fein leiftenartigen Otanbe gute ÜJterfmale abgibt

für bie jaljlreidjen Gattungen, in Weldje bie urfprfinglidje (Coccinella) jerlegt roorben ift.

Die geftretften, oft ftarl beWarjten Sarben gleiten in itjrcr äußeren (hfdjcinung, burefj bie

breiglieberigen Sürjler, bret bis bier Slugen jeberfeitS, burd) bie infolge ber langen ©djenfel unb

Schienen breit bom Äörper abfteljenben JBeine feejr ben Sorben ber ßbrtofometen. 3^re gewanbteren,

burd) bie anbere SebenSweife bebingten SSeWegungen unb bie buntere Särbung unterfdjeiben fie

jebod) leidjt bon jenen, otjne baß man nötljig tjätte, fie erfl mit ber Supc ju betrauten. Die 60c»

cinellen berbreiten ftd) in ungefähr taufenb Slrtcn über bie ganje 6rbe, erWeifen ftd), wie bereits

errofitjnt, als SlattlauSfreffer fetjr nüfelid), nur bie meift behaarten Slrten jweier Gattungen (Epi-

lachna, Lasia) tjat man neuerbtngS fammt üjren Sarben als üpflanjenfreffer fennen gelernt.

9lod) mag bon if>nen bcmerlt fein, baß fte bei ber SBerürjruug mit ben Ringern 9fül;ler unb Seine

einten unb einen gelben, fibelriedjenben Saft aus ben Äörperfeitcn ausgeben lajfen, fidtjet ein

©d)ufcmittel für fie, wie für bie übrigen fonfl Web,rIofen flerfe, benen bie9Jatur ein gleiches »er»

m5gen auf ben furjen SebenSWeg mitgegeben tjat.

SBei ber ©attung Coccinella ift ber tjalblugelige ober r)albeiförmige#örpernadt, biebidjtefteule

bcr clfglieberigen Sütjler abgefüllt, baS Sd)ilbdjen beutlid), baS jweite Sußglieb r)erjfdrmig, baS

britte berftedt ; bie Alauen fpalten ftd) entweber in ber SJlitte, ober fte tragen einen breiedigen 3<d)n am

©runbe. Der Siebenpunft, fiebenpunttirte 2Jtartent*äfer (Coccinella septempunetata,

9ig. 2, S. 194), gehört ju ben größten unb gemeinften t)eimifdjen Birten. Jöon ber fdjwarjen ©ruubfarbe

Wetdjen ab jwei wetßgctbe ©tirnflede unb bie weißgelben €tfen beS £alSfd)ilbe8, bie mennigroten,

bom roeißlid)en örlügelbeden, auf benen jufammen fteben runbe fdjroarje (Jrlede fter)en. Gr fommt im

erften ^frücjlinge mit ber allgemeinen 9Iufetftct)ung au8 feinem SBinterlager, paart ftd), unb fdjott

©nbc 3Rai fann man fa^ ertoad)fene Sorben feb,en, imSuni unbSuli roirb bie @efettfdt)aft jal)lreicb,er.

Die in ber frfir)eften Suflenb burdjauä fdjroarjen fifirbdjen (5ig. 3) fjalteu ftd) anfang« aufammen

unb tummeln ftd) in ber 9lälje ber eingefdjrumpften ©i^öute, jer^reuen ftd) aud) fpflter nid)t roeit

bon einanber. Die forgfame SRutter t)atte fte ba untergebradjt, roo fte in ben 9lattlau3fotomcn

reidflid) 9la^rung ftnben; mit ^>ülfe biefer toadjfen pe fdjnett Ijeran, l)äutcn fid) mehrere 9KaIe unb

belommen attmä^lid) eine bläulid) fd)iefcrgraue gärbung; bie ©eiten be8 erften, bierten unb fieben«

ten ©UebeS unb eine ßängSreilp jarter 9tüdenpunfte feb^en rotb; au3. 3ur SBertoanblung b^eftet ftd)

bie Sarbe mit il)rer ®d)toanafpi^e feft, frümmt fid) nad) bom, jieljt ben Aopf ein, berliert bie #aare,

unb fd)tießlid) reißt bie $aut im Wüden, bie Sßuppe roinbet fid) r)ctauS, ft^t aber auf ber jurüd«

gefd)obenen 2arbenr)üHe roie auf einem ^olfter. 35on Srorbe ift fte rotl) unb fd)toarj. SBenn man

fie burd) Serür)rung in it)rer 9tutje ftött, fo t)ebt fte ben Söorbertljcil itjreS ÄörperS unb läßt iljn

»oieber fallen, oft fo taltmäßig, rote ber Jammer einer fdjlagenben ub,r. «Rad) ungeföfir ad)t lagen

fdjlüpft ber Sicbenpuuft auö, an roeldjem einer ober ber anbere fd)»arje *Punft auäna^mStoeife aud)

wegbleibt. Da man im 3uli jwifdjen Sarben unb fläfern an ber 9iürffeite ber SBlätter bie fdjmufoig«

gelben Gier ju jer)n bis jwölf bei einanber finbet, fo bürften jwei SJruteu im 3al)rc nad) bem
»t.ftnn t^rtebfn. S. «ufldfl«. ix. 13
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öoraufgetjenben bic Siegel fein, eine britte unter günftigen Umftänben (reiche Äofl unb SBännc) nierjt

außer bem 93ereid)e ber *Ucöglid)feit liegen. Siele 9Jlarieniaferd)cn jejgen große Unbeftänbigfeit in

iljicr SRüdenfärbung, befonberö bann, Wenn bic fdjtoarjc mit einer tyeHen &arbc abwechselt. Sie t)icr

abgebilbete Coccinclla impustulata (Örig. 4) j. 3*. erfdjeint auf ü)rer9lüdcnfcite auf fdunufciggelbem

©runb fcbttJarj gcjcidjnct; eä fönnen aber bei bcrfclben Slrt bic manchmal nod) fdjwädjercn fdjwarjen

Zeichnungen, Wie fie unfer 33ilb borffib,rt, in bem 9Jtaße juncljmen, baß ba§ ®clb als 3"d)nung °»f

fdjmarjem ©runbe auftritt, ja, e3 fann bollftänbig fdjwinbcn. ©ine anbere 2lrt, bic gleichfalls fyex

borgcfüt)rt Worbcn ift (Coccinclla dispar, Sfifl- 5)( übertrifft alle an Skränberlidjfeit, ot)ne bie

äußetften ©renjen ihrer Söerfdjiebenfjeit an ba8 ©cfdjlcdjt ju fnüpfen, wie man fälferdid) annatjm.

6 4 a

3 3 1

I MlcrupU diKHleeimpanrtaU In natilrli&rr »tSfcf unt untrrT*«» Stiitt Brifltöfetrt. 8 61c btnpu tili (OvcrlnelU loptompancUU)

unb 8 uv Dt n in natBrlifrr ffltäfct , 3 (tint tKtAttfctttt Corot jn>il4*n Slallläukn. 4 Cocclnoll» 1mpi»tul>U, natiltl. OiBfcc-

6 CocctnolU dlspir In $4rbung«n. 0 Oliiluooru blpuitul&tua, natttrl. ©röfct.

Einmal bat Tlc x°fy* Srlößctbccfen mit je einem fdjWarjen Littel fledc unb ein fdjwarjcä, feitlid)

gelb geränberte« .fralsfdnlb; ein anbermal ift fie fdjwarj auf ben ftlügctbccfen mit einem rotten

.^afenflcrfe an ben Schultern unb einem runben SfWte in ber 9löl)c ber Scaljtmitte gcjcidjnet, ber

weiteren, r)icr nidjt borgefüljrten 2lbänberungen nidjt ju gebenfen. ®ebor biefe Mbtoeidjungcn ali

foldje erfannt waren, ftcllte man eine größere Wenge Birten auf ald neuerbingä.

2)ic glänjcnb fdjwarjcn, meift totr) geflcdtcn Chilocorus -Birten tjaben einen runben, ftarf

gewölbten ßörper, furje, nur neunglicberige, in eine
f bin bei förmige .fteulc auälaufenbc

S>it)ler, ein tief auSgcranbcteä flopffdjilb ,
breite, am ©runbe unten jafjnarttg erweiterte Schienen

unb an ber ÜBurjcI breit gemalmte flauen; ftc befdjränfen fidj borjugSWeifc in ibjem Aufenthalte

auf Söalbbäume, wo man fie an ben Stämmen umljcrfriedjcn unb aud) bic ber ^auptfadpc und)

berftedten puppen auä ber ßüugsfpalte ber legten ßarbenhaut nur hftborfdjimmcrn fielet. SDer

3,37 Millimeter meffenbe, glänjcnb fcrjmarje Chilocorns bipustulatus (3rig. C) färbt Jtobf, Seiten»

bänber bc3 3kud)e$, Äiiie unb eine fdmtale, abgelütjte, Wie au« Steden 3ufaminengcfe&tc Cncr»

binbe mitten burdj bic Ölügelbcden blutrotb. — infolge bebeutenber .ftleinbcit, büfterer Färbung

unb bcö Aufenthaltes oben auf ben 2öalbböumcn ober an anbeten unjugänglidjcn Stelleu berbergen

f\d) nod) Imnbert anbere 3amiliengenoffcn unferen SBIicfcn unb ftnb mit taufenb unb abertaufenb

anberen flafern für alle Wdjtfammlcr übertäubt nidjt auf ber SBelt.
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©ic $autflüflter, gmrnen (Hymenoptera, Piezata).

n tljrem allgemeinen Äörperbaue fetjr übereinftimmenb, befto meb^r aber in ttjrer ßebcnStoeifc

berfdjieben, bilben bie überaus jafjlretcljen Sitten, unter benen SBienen, Smeifcn, 2öe3ben unb

fummeln bem Flamen nad) allgemein befannte flerfe ftnb, bie gröjjte aller Orbnungen. Uöiv

toürben iljnen ben oberften Sßlajj angewiefen baben, toenn mir babureb bie bisher einmal üblidje

Slnorbnung nidjt ju feljr geftört gärten. 3n ^infldt)t auf bie Siclgeftaltigfeit iljret überaus eigen»

tbümlidt)en SJebcnSbejietjungen, meldte bem finnigen 39eobad)ter ber tebenben Natur unerfdjöbflidjen

Stoff ju erb>benben ^Betrachtungen unb emftem *Racf|benfen bieten, unb in Slnbetrad&t ber geifligen

SBefätjtgung, bie fte bei iljren ßunfttrieben an ben log legen, gebührt ttmen entfcr)iebert ber SBorrang.

Sie 3tnmen haben burdjroeg ein hartes #autffelett, einen in feinen brei fingen bottfoutmen

bermachfenen Sruflfaften, beijjenbe SRunbtheile mit entfd)ieben bormiegenber 3ungcnbitbung, biet

gleichartige, bon wenigen 2lbem burdjjogene, fdjeinbar naefte Slüflct» htxtn borbere länger unb

breiter als bie Hinteren finb, unb entfielen buref) bottfommene SJermanblung. fflandtjen fehlen bie

ftlügel ganj, bei anberen tragen fte im Sertaufe beS ©eäberS einen fo beftimmten at|arafter, bafj

fidj leiert fennttiche UnterfcheibungSmerfmale bon ihnen entlehnen laffen.

3m boHfommenen ^uftanbe leben bie ^autflügter beinahe ausnahmslos bon Sfljjtgfciten,

roe(cr)e fte mit ber 3unge auflccfen, toeShatb biefetbe auch bei alten borherrfdjcnb eutroitfclt ift,

nirgenbS aber auf Äoften eineä anberen 2b>rtc3, welcher bie 2Jtunbtf)cilc als bctjjcnbe djarafterifirt.

SSir fönnen tb>en Jöau hier mit Stillfchroeigen übergeben, meil er bereits auf Seite 5 burd) 23ilb

unb SQJort erläutert morben ift unb meil er bei ©rfennung ber einzelnen Wrtcn eine nur utttcv

georbnete Solle fpiclt. S)ie Süjjigfeiten entnehmen fte ben SMttmen unb ben Slattläufru.

GS ift ja bclannt, mie biefe jarten, nur ^flanjcnfafte faugenben I^ievctjen, toeldje fid) in ber Siegel

in größeren ©efettfdjaften bei einanber finben, entWeber burdt) fcttlidje 9iöhrdt)en am Gnbe ihres

ÖctbeS, ober unb haubtfächlidj in itjren Auswürfen einen ffiglichen Saft abfonberu, manchmal in

folgen Mengen, ba§ er bie S3tättcr förmlich; larfirt. Siefen fudjen anbere tfcrbtt>icrc, bor allen

Stiegen unb bie in Siebe fteb^enben, begierig als fafl einjigeS Nahrungsmittel auf. S)er Sammler

Weifj auS Erfahrung, bafj er nirgenbS reichere SBcute einljeimfen fann, als ba, wo glän^enbe, öfter

fchwät^liche fjjUdt auf ben SBlättern ber ©ebüfdje fdjon aus einiger Entfernung bie 9lnmefent)eit

jablreidjer SBlattlauSnieberlaffungen berrathen. 3m tJrrüljlinge beS ewig benfmürbigen 3<>hrr3

186G ftreifte idj burd) einen 2Bcibcnt)äger, mo bie gemeinen Honigbienen in fo auffallcnbcr stetige

fummten, bafj man in näctjfter Näb,e einen JBieneuftanb hätte bermuthen follen. 3m erftcu Slugcn»

bliefe badjte id) an bie 93Iüten ber Sträudt)er, meiere ja ju ben früb>ften unb rcidjften ^onigquellcn
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biefer XT}ictcI)cn gehören, allein Bei näherer Betrachtung fanben ftch bic Ääjjdjcu außerorbentttdj

fpatfam unb bie Bienen nidjt ba, wo fic biefe hätten fudjen müffen. ©ie umfehwirrten bietmehr

bon unten Bis oben bie Blattlofcn 2BeibcnftäntmcB,en. 2aufenbe unb aBertaufenbe bon grauen

SBtnttläufcn Bcberften biefe. SJteine Äleiber Ratten mit tlmen Bereit« Befanntfchaft gemacht, fie

waren über unb über mit tlmen bebeeft unb bon ihnen Befubett, weil man infolge beS bicfjtcn

OJcbüfctjeS feinen Schritt borwärtS ttwn Ionnte, ohne jene aBjuftreifcn. SBenn foinit felbft bie

oornehmfte ber Bienen bie BlattlauSfaBrifate nicht berfcrjmäht, ruie fottten cS bie übrigen

$onigfammter ttmn? Bon allen anberen, meiere feinen <£>onig eintragen, berBürge td) biefe

SicMjabcrct nach meinen langjährigen Grfahruugen.

So gleichmäßig ftcf) bie boUfommenen Äerfe ernähren, fo berfcfjiebenartig itjtc Sarben. <Se»

wiffe unter ihnen haben zahlreiche Seine (Bis jWeiunbjWanjig), in ber Siegel Bunte {JfarBen, unb fifoen

an ben Blättern, »eiche fte berjeljren. StuS ihnen entgehen bie fogenannten BlattweSpen, bereu

Bcrwanbte, bie .$ol jweSpen, als wurmartige Sarben Botjrenb im §ol&t leBcn. Beibc berrathen

im Baue tr}re3 ÄörperS unb h"tf«thltid) «inet gewiffen ©elbftänbigleit im Söefen einen höh«""
GntwicfetungSgrab als alle übrigen Sarben ber^mmen, welche Wegen itjrer grit|Iofigfcit mit bollern

Siechte ben tarnen ber Sita ben berbienen. 3ebe Befteht auS einem hornigen Äopfe unb jwölf

St ingen it)reS naljeju waldigen ÄörperS. ^Jwifdjen jenem unb bem borberften biefer fchicBt fich

wohl auch ein breijefmter als #atS ein, in Welchen ftch ber Äopf theilweife jurücfjieht, wenn bie

Sarbe ruht. 9ln teuerem unterfdjeibet man hornige Äinnbacfen, IafterWärjcl)cn unb ©pinn*

Öffnungen, aber feine Slugen unb IjöchftenS fchwache Slnbcutungen bon Süfjfan. Sic einen biefer

Stäben teBen in SPflanjen, aBer nicht in gewöhnlicher Söeife Bohtenb ober awifcfjen Blättern mini'

renb, fonbern in eigentümlichen 9luSwfichfen, welche burch ben ©ticrj ber Gier legenben SBeibcf;ni

beranlaßt werben unb als (Sailen allgemein Befannt ftnb. SJtan gab barum ben auS ihnen

herborgefjenben flerfen ben Flamen (BallWeSpen. Sie anberen bewohnen einjcln ober gefellig

Stefter, welche ihnen bereitet unb gleichzeitig mit Staljrung berforgt würben. Sic Blumen»
WeSpen tragen hierju .£>onig unb Bliücnj'taub ein, bie StauBweSpen anbere Snfelten. Gnbtich

lebt eine große SJtenge biefer 2Jlaben fdjmoro^enb in ben Seibern anberer ßerbtfjicre, unb bie ihnen

angehörenben ©ehlupfweäpen, 3eh™>eSpeu fbieten eine wichtige Stolle im £>au#h<ilte bet

Statur, ©ie Würben als Söärfjtcr gefetjt jttr Erhaltung beS ©leichgewichtS ;
baburcr), baß jebe it)r

SeBcn erhält burch ben lob eine* anberen, borjttgSwcife bflctnjenfreffenben 3nfeltcS, wirb bereu

SJcrmeBrung in ©chranfru gehatten. lUBerftljreitet biefe einmal ihre ©renken burch baS 3ufammen»

treffen mehrerer günfttgen Umftänbc, gleich flnb bic Schlupfwespen ba, fte finben ihre SBotjnthiere

zahlreicher als gewöhnlich, fönnen fich alfo ftärfer bermehren unb führen jene gar batb auf ihr

gewöhnliche^ SJlafj jurücf. 3n ber {Regel leben bie größeren 3ehrWe3pen nur einzeln in einem

Söirte, bie Heineren nicht fetten in Emilien ju hunberten, unb man wirb fich einen Begriff

machen fönnen bon ber JJBinjiglcit bieler, wenn man erfährt, baß bie tieinen Blattläufe bon

©chmarojjern heimgefucfjt Werben, ja, baß 3nfef teneier, noch fleiner als biefe, wieber anberen

©chmarofcern baS Seben geben.

Sie 2Beibcf)en ber meiflen Birten ftechen Sarben an, um fte mit einem ober mehreren Giern

311 Befchenfen, unb bie biefen Giern entfdjlüpfenben SJtabcn leben bcrBorgcn im SeiBe beS 3Botm»

ttuereS; manche ftfcen aber auch äußerlich bemfelben. Sie ©attungen Pteromalus, ßracon,

Spathius, Tryphon, Phygadeuon, Cryptus, Pimpla unb anbere, welche Wir fpäter fennen lernen

werben, enthatten Slrten, bie ftch gewiffe Slfterrauben bon BlattweSpen, Staupen einiger 2öicflcr

unb Guten unter ben Schmetterlingen unb bonÄäferlarben foldje borjugSweife auSjufuchen fcheinen,

welche hinter Baumrinbe ober im £olje wohnen, um als Sarben ein äußerliches ©djmarofjerleBcn

an ihnen ju führen. 9luch in anberer Beziehung, als ber eben Berührten, geftaltet fich baS Ber-

IjältniS beS SBirteS jum Ginmieter je nach ber Hrt berfchieben. $ier bohren ftch, «"0 °»eS gilt

BefonberS bon ben gefetligen ®cb,marofeem, bie reifen Sarben auS ber Staupe, um ftch an ihrer £aut
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ju bevpuppen, beim nichts toeiter tfk jefot Pon bet fterbenben met)r übrig; bort fertigt bie Staupe

gleich einer gefunben baS ©ehäufe, unb man ertoartet fpäter i^re $uppe in bemfelben. fBit oft

ober täufd)te fidt; fdjon bev ©chmetterlingSfammtcr, meiner auf einen frönen Satter hoffte! Gr

ftnbet ftatt ber recf)tmä|igen tßuppe ein fdtjtoarjeS, lönglidtjed Äofon unb toeifj auS Grfahrung, bafj

eS von einer ertoachfenen ©d)lupftoe3penmabe feft unb Dauerhaft, toie Pon Pergament, angefertigt

worben ift. 3n einem britten ftaüt ^at bie {Raupe, tocldje nicht fpinnt, nodt) Äraft genug, um
ju einer anfdjeinenb gefunben Sßuppe ju toerben. 2>odt) toebe! 2Jcit ber S*it Perliert biefe it)re

Bctoeglicbfeit, fie b>t nidtjt mehr baS ©etoidjt, toeldjeS il)r Pon recr}t8toegen jufommt: beibeS

ftchcre Slnjeigen, bafj Ijier abermal« Betrug unb 2äufdt)ung im ©piele flnb. GineS frönen SJtorgenS

liegt fte ba mit burd)boIjrtem ©Reitet, biefer als abgenagte» SJedeldjen baneben, unb luftig fpajiert

eine ftattlidje ©djlupftoeSpe, Pielteicbt ein jierlid)e8 3dt)ncumon, im Steinger um^er. SSer ftdt)

mit bem Überaus intereffanten ©tubium ber ÖaHtoeSpen befdf)äftigt unb fleißig it)re Grjeugniffe

eingefammelt b;at, ein fc^Icdr>terbingS unerläßliches ©erfahren, um biefe Jhierct)en fennen unb

unterfcheiben ju lernen, toeifj nur ju gut, ba| er fyäufig nidt)t ein ©tfle! baPon ju fet)en betommt,

bagegen aber bie tounberbarfien @eftalten Pon allerlei SeljttoeSpen, jtoei, tootjl brei SCrten au8 einer

(Salle unb unter Umftänben, toenn er beren mehrere einfammelte, auch ben rechtmäßigen Bctoohner

baju. ©olehe unb ähnliche (Erfahrungen »erben Pon benen gefammett, toelct)e baS Srciben ber

9totur unter Berbältniffen belaufeten, toelct)e bie Beobachtung erleichtern, anbere müjfcn braufjen

im freien angeftetlt toerben. Sa fann man a- B. oudt) fet)en, toie ein ©cf)lupftoegpct)en bei feinen

©treifjügen fidt) einfteltt bei einer eben erft PoEenbeten, nodt) ganj toeidt)en galterpuppe, toeldfje ftd)

an einein Baumftamme auft)ing. 68 fpajiert mit ftct)tlidf)em Behagen auf ber fid) toinbenben SJhipp*

umher, taftet mit feinen etoig betocgtict)en Ofät)tern unb — jefct ftfct fein ©oberer in ber tocidjen

£aut, fenlt fidt) tiefer unb tiefer, unb bie Gift gleiten binburdt), toaS fidt) freilief) nicr)t fernen, aber

ftatt Permutben läßt; benn feinet Seit tommt fein ©djmetterling auS ber Sßuppe junt Borfcbcinc,

fonbern eine ©ct)ar genau foldjer ©cblupftoeSpdt)eit, beren eineS bamalS feine Ättnftc jeigte. $n
einzelnen {Wien, Welche al8 Ausnahmen Pon ber Siegel ju betrachten ftnb, hat man SarPen Pon

©dtjmarofyern ober biefe felbft au8 bereits Potttommen enttoidelten Äerfen herauStommen feben.

^>ier mag ber fertige Jferf Pon ber ©djtupftoeSpe angeflogen toorben fein, ober aber ber SBirt ben

©cbmarofcer in feiner Gnttoidelung überholt, bie fdtjäbltchen Gintoirfungen beSfclben übertounben

haben, fo ba& beibe neben einanber jur SJoUcnbung gelangt ftnb.

5licht genug, baß ein 3nfelt in einem anberen auf beffen Äoften lebt, ba8 unfreitoillige S3cr»

höltniS jtoifdt)en SBirt unb Ginmieter fe^t fidt) nodt) toeiter fort, biefe leiteten müffen fict) gefallen

laffen, toieber anberen als Söirte ju bienen, b. h- mit anberen JÖorten, e8 gibt ©d)maro^er in

©chmaro^em, ein Umftanb, ber eben nidt)t baju beiträgt, bie fo höd)^ intereffanten &ben$oerhält»

niffe biefer Ztytxtyn, toeldje nodj in großes SHmfel gebellt finb, bem forfchenben Slide bc8

S3eobadt)ter8 flar ju legen.

SDunberbat unb räthfelhaft bleibt in ber SebenStocife ber ©chlupftoeSpen baS bie 2Bcibdf»en

beim Ablegen ber Gier leitenbe ©pürPermÖgen. SQDocjet toei§ ba8 fpäter lommenbe, ba§ bem inneren

eineS SBirteS bereits ein Gi anPertraut ift, toeldt)cr eine jtoeite SarPe nicht tourbe ernähren fönnen,

ihm alfo feinen SBrutplafc barbietet? {jfür unS 9Jtenfdt)en ift nur in toenigen gälten ein äu&ereS

5Jlerfmal gegeben, ob eine CarPe angeftodt)en ift. Ginige fdt)toarje ober mijjfarbige gledthen an

SchmettcrlingSraupen Penathen ben Jteim beS SobeS, toelcher nadt) folgen Wnjcigcn aber toeniger

Oon einer ©chtupftoeSpe, als burch febmarofcenbe fliegen gelegt tourbe, Pon benen einige Ofamilien

jenen Serftdrungen „auS ©eruf" treuen SBciftanb leiften. ©old)e unb ör)ultct)e fragen toerben fid)

bem benfenben Beobachter anfbrängen, toelcher fte nur burd) Sermuthttngen 311 beanttoorten r-ennag.

«achbem toir toenigftenS bem Begriffe nach Blatt-, #olj., ©att-, ©d)lupf=, 3iau&= unb

BlumentoeSpen fennen gelernt haben, müffen toir nodt) einen flüchtigen Blirf auf ben Äörperbau

biefer öefchöpfe werfen, um fie mit Sicherheit Pon anberen unb unter fid) unterfdjeiben ju fönnen.
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3)er Jlopf fifct frei bot bem ©ruftfaften, als wenn er burd) einen 3aPf^n an üjn gefügt wäre,

erfc^eint, bon oben gefet)en, faft immer breiter als lang, er ift ein „Cuerfopf" im roafyren Sinne

bc* SBorteS, bei nur wenigen fugelig, rjalblugeltg ober Wie ein SBürfel geformt. SXuf feinem

Sd)cücl bemerlt man aiemlid) auSnatmtSloä brei Diebenaugen, toetdje roie ^erldjen ergtänjen, bie

ju einem SDiabem gefaxt morben ftnb. S)ie Sötjler bertaufen meift gleichmäßig in iljrcn ©liebern

unb erfdjeinen faben- ober borftenförmig, feiten berbiden fie fid) nad) born ju einer Äeule, ftnb

gerabe ober gebrochen. 2)er Sänge nad) »erben fie nie übermäßig groß, nod) berfd)Winbenb nein

im 2Jert)&ltnid ju ber beä flörpetS. SBeil fte born an ber Stirn unb jtoar meift bei einanber

eingefügt iinb, ridjten fie fid) and) ftci§ nad) born, niemaW nad) hinten. Sex SBtuftlaften, in

feinen Umriffcn öortjcrrfdjcub eiförmig, jebodj aud) Waljig, erfdjeiut in ber Siegel nad) oben etwas

budelig uub laßt burdj *Jiril>tc feine SJrettbeilung crfeimcn. 2er borberfte Sliiiig ift im gerabeu

©cgenfa|je ju bem ber ATäfer am wenigsten entwirfelt, fommt

unter bem tarnen bei ,,.§aUf ragen*" auf bei SRürfenfcitc

nur wenig jur öeltung unb au ber SB ruft nur fo weit , alö er

bem borbetften ^aare ber Seine ben nötigen SKaum 311t ?lnl)cf=

tung gewähren muß. 2>cr '•Dlittelbruftring tilbct ben größten

9iücfentb,eil unb gleidjjeitig ben Sudel, unb jerlegt firtj fetir

Ijäuftg burdi jtoei nad) t)inteu genäherte Sängoeinbrüdc, in bni

Kattien, bie fo genannten Sappen, beffen mittclftcr im 3d)ilb»

djen enbet. 2er Heinere brüte ©ruft ring cnbltd) bietet in feiner

glatten ober bind) Seiften utannigfad) in Selber geteilten

Cberflädjc unb in feinem borberen, oberen unb abfdjüffigen

hinteren 2T)cilc für jatjlreidjc Aminen widjtigc (hfenmmg-:^

uub lliiterfd)eibung»merfmale. Saß bie neuefteu ftorfdjuugeu

bei allen Aminen, außer bei ben^olj* unb SlattWe-jpcn, einen

bierten Sruftring nadjgcwicfen Ijabcn, weldjer in gleicher Söeifc

burd) eine fefte Wafjt mit bem brüten berbuubcn ift, wie biefer

mit bem 5JUttclrürfcn , roilX idj rjicr nur erwähnen unb babet

bemerten. baß bicic Gntbetfung für bie naturgemäße Slnorbnung

tum größerer SBebeututtg fein wirb, ali bie Scrütfficfitigung tun

einem ober jwei Sdjfnfclriiigcn.

Wirgcnbä übt bie 9lnt)eftungäWeife bc3 .Erntterlcibe* einen

fo Wefentlidjen ßinfluß auf bic ftörbcrtradjt etucc- Kevin Ijieve-?

au<*, Wie l)ier, inbem alle formen, aitgewadjieuc, fitjenrie. auban=

genbe unb gefttette, rote fie auf Seite lü befprudjett würben,

E.8*oiimbrtBtoieneoti»fU) t (8ir« anautreffen fmb. Sed)3 bis neun Ringe fefoen itm aufammen,
giKa») m,t lantt €««i»e, «*t«jxmcbm M« mifa %nuM in gcroiffen Süllen biä auf brei berabftnfen fann.

ivtt *ei «iitmitiM. s«i t>rr9cat< 2o8 työcrjfte iijntereffe nimmt aber bie rounberbare(Stnrtd)tungbe4

idomtof mm *ufri«t»n *fi »obmf. on bcftnbtid)en SBerfjeugeS in Slnfprud), toomü bie 2Beibd)en

it)re Qki legen. Sfaft audnabym^lod befter)t ed in einem Iwrmgeu

Stadjel, Wcldjen brei ober bier Steile aufammenfefeen unb atoei feitlid)e @ dj e i b e n ali gutteral ein»

fdjlteßen. 35er Stadjel aerfäUt in eine obere, oft rinnenförmige Wülfte, ben Eileiter, unb in eine

untere, Heinere •gmlfte, bie fogenannten ©raten, toeldje eng aneinanber liegen unb burd) Cratae an

bie Obertjälfte anfdjließcn. 3Dir fer)en r)i« ben Segbor)rer ber größten ^otawe^pe bon ber Unterfeite

fammt ber Sdjeibe unb bem 9Jlu§Ielapparate (c — a), welcher ifjn aufridjtet, abgebilbet unb

erfennen an ber befonberS bargeftellten ©pi^e beäfetben, oben am Cuerburd)fd)nitte in bem oberen

fdjwaraen Sogen ben (Hteiter, in ber unteren, abermals tjalbirten ^älfte bie beiben ©räten. 9lud)

ber «Jileiter fann fid) bollftänbig ober tb^eiltoeife in atoei bäntig berbunbene unb baburd) ber
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Erweiterung fähige Stüde auflöfen. Surdj biefe Cinridjtung Wirb eine Scrfcljiebung bet ©Täten

gegen ben ©tieiter natf) oben unb unten möglid), wo e3 nStfjtg ift, fefte ftörper ju burdjbringen.

£ie ©räten ftetten Pfriemen, SJleffer, ©obrer, ©äge, mit einem 2Sorte ba3 ©d)neibewerfaeug bor,

mit welchem bie 3nfeften biejenigen Äörper ju burd)bringen b,aben, Welche jwifdjen iljnen unb bet

©teile im SBege finb, bie baä Ci einnehmen fott. Sei bieten ©d)tupfwe3pen, ben 'Staub* unb

^tumenwedpen ift ber ©tadjel im Saudje berborgen, turj unb fdjätfer gefpifet al3 bie feinfte

Wäbnabel, unb felbflberflänblidj aud) geeignet, einen empfinblidjen ©tid) Demjenigen in bie Singet

*u berfefeen, bet fidj ertütjnt, einem biefer £b>rd)*n bie geWofjnte 5«ib,eit tauben ju Wollen.

(£8 flnbet abet nod) ein Unterfdjieb Sterbet ftatt. S5et ©tid) einet ©d)lupfWe$pe fdjmerjt nut wie

bet einet ftabel, unb bie Gmpfinbung tjält nidjt tonge an; wem bagegen eine {Raub« ober ©turnen-

weäpe itjten 2>old) in ba8 Orteifdj boljrt, bet empftnbet ein nadjtjaltigeä ©rennen, bie ©teile röttjet

fidj unb fetjwitlt meb,r ober Weniger an, Weil ba8 3nfeft nidjt bloß ftod), fonbern gleichzeitig ©ift

in bie SBunbe ausfließen ließ. SHefe gtüffigleit (Hmeifenfäure) fammelt fid) in einer 93Iofe am
©ruitbe be8 StadjeU an, beim ©tedjen toirb biefelbe gebrürft unb läßt ein Xröpflein burd) jenen

fließen, bem bei nidjt feinblidjer ©efinnung ein Gi entgleitet. 2)iefer ©iftftadjel, beren Präger man

aud) unter bem tarnen ber „SUuteaten" jufammengefaßt ljat, ift ben ftaubwedpen unentbehrlich,

um bie Äetfe ju lähmen, bie fte für ib,re ©rut jufammentragen, toie bereitö erzählt mürbe; bei ben

©tumenWc«pen hingegen, bie ja nur$onigfeim berfüttern, bient er ali ©ertljeibigungäwaffe, toirb

jum „Söeht flachet". S)a ba8 in 9tebe fteb>be SBerfjeug jum «biegen ber ©ier bei ben übrigen

Jpautflügtern Weber ©iftftadjel ift, wie bei ben genannten, nodj in bet äußeren %ovm bemfelbcn

entfpridjt, toie bei getoiffen ©djlupfmeäpen, fonbern Ijüuftg ali fürjere ober längere ©djwanjborftc

aud bem £>intcrteibe Ijerau&tritt, fo ^at man ti im ©egenfafye ju bem ©tadjel (aculcus) 2eg«

röt)te, Segboljrer (terebra) genannt unb feine 3nt)aber unter bem tarnen ber Hjmenoptern

tcrcbrantia oereinigt. ©et ben weiblichen ©lattweapen Wirb et am ©auebe fidjtbat, toenn er

aud) nicht jur Äörperbertängerung be8 Spiere« beiträgt, b>t biegorm einer 3Jtefferflinge, <*&er in-

folge ber gejatmten ©raten bottfommen bie SBirfung unb boi 2Iuäfeb,en einer ©äge. Den $olj«

Weäpen ragt er ftabförmig über bie $inter(eib3fpifee binauä unb läßt fidj am befteu mit einer

SRaepel bergteidjen. ©ei feljr bieten ©djlupfweäpen fte^t er als fürjere ober längere SBorfle, bie,

einen fpifcen SBinfel mit bem ^inierlcibe bilbcnb, nad) öom bewegt Werben fann, über biefen

fjinauS, um fo länger, je tiefer im £olje ba8 Jß)eibd)en bie Sorten berjenigen Äerfe ju fudjen b^at

benen ei feine ftadjfommen anpOertrauen gebenlt. Scfonberd foldje lange S3ot)tet erfctjeinen nad}

bem lobe beS liiere« als brei fabenförmige ©djWanjborften, bie mittelfte fteifer — ber ^ornige

©o^rer — bie feitlidjen gebrefjt unb unregelmäßig getrümmt, weil Pe bie Weichere ©djeibe auö«

madjen, welche burd) baS Sintrodnen i^re ftraffe Gattung nidjt länger ju behaupten oennod)te.

Söei fleineren ©d)lupfweSpen, öielen ©allwe8pen erreicht berJBob.rer, ob,ne in ber 9tuf)etage au3

bemÄörper b,erborjutreten, eine unberb,ältnUmäßige Sänge, Weniger barum, weil biefe £f)ierd)en

i^n beim Gierlegen fo tief ju oerfcnlen hätten , ali toielmef)t, um butd) feine Sreberfraft ben 9lad)»

brud ju Oerftärten, Welchen if)m bie fdjwadje
s
JJlncfel(raft ber fleinen SBefen beim ©inbo^ren nidjt

würbe Oerlei^en fönnen. 3" biefem 3wede legt et fidj fd)leifenfötmig an bie SfnncnWänbe ber

^interleibebö^e» unb ber 2Hed)anidmua ift fo eingerichtet, baß ber »obrer wie eine ein ober

einigemal gewunbene ©taljlfebet eine« U^rwerl« fcbert. 3a, e« tommen ÖäHe bor, wo fid) ber

Hinterleib, Weil fein Umfang ^ierju nidjt ausreicht, in ganj eigentbümlidjet SBeife erweitert,

j. ». au ber 33and)feite bnrd) eine tegelfärmige «nfdjWcQung bi* jur 9Jlittelbruft, ober auf ber

ftürfenfeite bom ©tiele an burd) ein Vii jum Äopfe borbringenbeS ninbed ^om (bei Platygaster

Boscii), unb fo ben nötigen {Raum für ben Wunberbaren 3Ked)ani#mu8 barbietet. O. 3- SBolff

bat bon jablreid)en 3mmenweibd)en gerabc biefe« Söerfjeug mitroffopifd) unterfud)t unb mict)

berfidjert, baß e« ^5d)fl bead)tenewertl)e unb für bie Gint^eilung brauchbare Unterfd)iebe barbiete;

leibet bat et biefe fd)Wierigen Arbeiten feiner «Dlußeftunben ber Ceffentlid)feit nod) nicf)t übergeben.
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53on bcn 93etncn, bercn borberfte« 5ßaar toeit bon bcn beibcn Hinteren, einanber febt

genäherten, abftet)t, fei nur bewerft, bafj bei ben SBlatt», ^>oIj», ©djlutof» unb ftalttocäben jroei»

glieberige Scbcnfclringe borb>nben ftnb, unb jttjax ift bat törunbglicb am längften; einglieberig

bleiben bicfclben bei ben SRaub. unb SBlumciibjeäben. $n einet fduoierigen gamitie («ßroctotrubier),

bic wir ben ©d)lubftoe«ben anfdjliejjen werben, fommen Sitten mit ein» unb atoeiglieberigem

©djenfdringe bor unb liefern rjierburd) fowie burdj itjre fcbwarofcenbe ober ben 9taubwc*ben gleidj»

fommenbe ScbenSart ben Scwei«, Wenn ein fold^er überhaupt nodj nötfng märe, boj} e« überall

UcbcrgangSgrupben gibt, bie bem btofj orbnenben ©bjtematifer fo Ijäuftg im SBege flehen, günf

©lieber bilben in ben meiftcn gälten ben Sujj.

Sie Flügel, ba§ wefentlidje ScWcgungäorgan biefe« emig unruhigen, luftigen ©efinbeU,

befielen alle bicr au« einer bflnnen, bem blojjen 5tuge meift natft erfdjeinenben, unter bem SJtifro»

ffobe aber für} beljaavten ^>aut, bie wafferr)ctt, in ben mciften (fällen jebodj etwa« getrübt, mie

angeräuchert au«fieb,t; itictjt feiten jict|t iljre Srarbe in gelb, ober bie Stuftenränber ftnb gefd)toär)t,

aud) binbenartigc Jrfibung burd) bie t^Iärfjc fommt öfter« bor. SBcniger bei unferen cintjeimifdjen

3mmen, bagegen nicrjt feiten bei ben Bielen, weit ftattlidjeren auälänbifdjen Slrten nimmt bcr

ganje Srtüflcl ober ein 2b,etl beSfcIfcen eine fdjwarje, blaue, biolette, braune, rotf>e ober gelbe

Färbung an unb trägt baburd) nid)t Wenig jur Slusfdjmüdfung be« frönen Äörber« bei. £)ic

Haut Wirb im 33err)ältniffe ju bcn klügeln ber fonft nalje berwanbten v
JJefopgler bon nur wenigen

Slbern ober Wetten bur^ogen unb geftüfct, weldje burd) ibre Ginmünbungen in einanber ober

mit bem ©aume bc«3rlfigel« gcmiffe gefdjtoffcneSRäume, bie3ellen, bilben. 3n ber 9tub> pflegen

bie Flügel magerest auf bem IRficfcn ju liegen unb bcn Hinterleib ju Überfdjleiern, bei ben cigent«

liefen 2Be«ben, wo fie fidj ber Sänge nad) falten, bangen fte mcljr an ben ©citen bc« ßörber« unb

bcbeclen ben Hinterleib nidjt. 3cber Sorberflügel ift mit feinem Hinterflügel im Erlüge bereinigt,

inbem biefet mit feb,t feinen Häfdjcn feine« 3}orberranbe« an entfbredjenben ©teilen bc8 Hinter»

raube« bon jenem eingreift. Stuf ber Gtnlenrung«ftclle be« JDorberPgel« liegt ein bewegliche«,

hornige« Spiättdjcn, ba« fogenannte O^ügelfdjübbdjcn, ba« ftdr) manchmal burd) befonbere

Färbung au«jetd)net, unb meljr baium, al« burd) feine eigentljümlidje @cflalt ber SBertidfficrjtigung

Wertb, mirb. ©in anbevcö Gljitinflcrfdjen, weldje«, eben roeit cd rjornartig ift, wie bie Albern, burd)

feine anbere Färbung gegen bie bünne f}tügcl^aut leidjt in bie ftugen fällt, finbet fieb^ am Söorber»

ranbe bet meiften ßflüget Eintet ber Witte unb b>i&t ba« giügcl« ober Äanbmal; mo e* }cb,lt,

merben bie Slbern fetjr fparfam ober fallen gänjlidj auö. Sie fuib eä nun mit ben oon itjncn

gebilbeten S cHen, benen toir unfere befonbere Slufmerffamfcit jumenben müffen, ba fte für ben bei

toeitem gröfeten Jb^eil ber 3mmcn Unterfd)cibung§mcrfmale enthalten, ofme toelcrje bie (Gattungen

unmöglich evfannt toerben fönnen. 35ie Oerfdjiebenen ©djriftftetlcr folgen in biefer Srjic^ung Oer»

fdjiebenen 9lnfcb,auungen unb roeidjen bar)cr aueb, in ttjrcn ^Benennungen für bie einzelnen Xb^cile

bon einanber ab. Cb,ne toeiter auf ba« einzelne einjuge^cu, alä e« für bic folgenbe Sarftellung

nötb,ig toirb, toollen mir je^t berfud)en, unter Anleitung einiger Slbbilbungcn, in benen bicfelbcn

SBudjftabcn immer baöfelbe bekämen , ben ©egenftanb fo einfad) toic möglid) ju be^anbeln unb

bartb^un, bafe er nid)t fo fd)ioiertg ift, mie er für ben erften 9lugcnblid erfdjeint.

SDom iDorberf lügel gilt ba« eben ©efagte in oollem «Ola§c. ßroei fräftige 9lbcm (bie Äanb«

unb llnterranbabcr, costa unb subcosta) bilben nab,e neben einanber, bei mandjen 2?lattme«pen

ju einem dornigen ©treifd)en bereinigt, ben SBorbcrranb bc« ölügdä, feine Hauptftü^c, unb ba^

bereit« erroäbnte 9Jlal ift nur eine ©rnicitcrung ber erfteren ober ein Iur3e« 9luöeinanbcrtretcu

beiber. Sie jttJei längften meb^r ober minber feilfönnigen 3e^cn
'

toeldje bon ber SSur^el^älfte

bea Oflttgele l)tx nad) ber ©djulter münben (s' unb s"), ftnb bic mittlere unb untere ©djultcr«,

Humcraljelle; bie obere lommt nur bann in Setradjt, wenn Gofta unb ©ukofta ein häutige«

Streifdjen itoifdben ftd) laffen. SJom Kanbmale nad) ber 5lügelfpifee bin legt fid) eine 3clle —
bei bielen Sölattwcsben roerben and) jtoei barau« — an ben JBorberranb an, bicSanb» ober
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SJJ abialjelte (r). Siäweilen geljt ber einfeb,licfjcnbe 91erö (3tabiu3) etroai über bic Spi^c

I)inau3 unb bittet einen 9lnt)ang (a, örtg. 7). Unter ber JRanbjcUe — in ber aulg'efpanntcn

£agc beS Oftügcld, tvetc^e bie Siguren wiebergeben — Bitben bie mef)rfad) gebogene Unterranbaber

(Cubitu*, k) unb bic tfubitalquerabern eine Steide öon ein bis öier 3cllen, weldje Untcrranb-
ober flubitaljellen (c', c", c'", c"") feilen unb Dom ftlügelmale nadj bem Saume ju gejäljlt

werben. Sei genauerer SBetradjtung berSflügel begreift man, bajj öier Untcrranbjellen nur bann

möglich, werben, wenn ber Gubitu« fidt) Bid jum Srlügelranbe fortfefct, ma3 für edjte Schlupfwespen

unb SBlattroeäpcn ffiegel ift, bei ben SMumenmeSpen nie öorfommt. 3m Stüget ber eckten 6d)lnpf.

weSpen, wo b,öd)ftcnä brei biefer fetten auftreten ober unter SJerfümmerung ber mitteilten nur

1 1 s

Ctarf DcrarSfctrtt SJoTbrrBüntl, In Sin,. & au4 ein ^Interflfigcl , ton 1 Tentbredn tcaUrl«, 9 Oim!> pMoornb , 3 Ichneumon
pitorini, 4 Cercorla, S Eariaai, 6 Eubadiion, ? Cr>bro itrlstui. 8 Chrjr»ol»nipu» ("liuriuj, 9 AH. »Ii» iplntrum. Vl>cri::

b «nbonj, k UnterranbabtT, p paraudt t«t (lUfolPalab«), rl ructlaiift titt Botr. 3<tten: c" MI c"**, trfl*, |»tite Untmantyllr,

d' bil d'" Wil.el*ntn, 1 Ianjrt«f9tmi8» S'Bt » «ano)tlte, .» mMlnt, unten Sdjutteti.lte {•' Ootbnt. d" üinte« SabmtbtaUtHO.

jmei, öerbient gerabe biefe ald UnterfdjeibungSmerfmal befonbere vi ufmetffantfcit unb würbe burdj

einen eigenen Stauten als Spiegctjelle auSgejeidjnct (c", Orig. 3). ©ine jmeitc Qrigentfjümlicbfeit

bei ber Silbung ber in 9tebe fteljcnben Olügel befielt in ber Scrfdjmcljung ber elften Untcrranb«

jclle mit ber oberen SJcitteljellc, fyiufig unter 3utüdlaffung eine« flcinen Ueberrefte« ber trennenben

Heroen, bc« „Weröcnafteä" (gig. 3). Sie Littel-, SJisfoibaljellen (d*, d", d'") liegen, wie

itjr Warne befagt, in ber 5Jtitte ber Slügelflädje (discus) unb Werben unter 3?cifn'llfe ber beiben

rürflaufcnben Werten (rl) gebilbet. Wud) biefe fpiclen eine Wolle bei ber Untcrfdjcibung, unb

man legt befonbereS ©ewidjt barauf, in weldje ber baöorlicgenbcn Unterranbjellen fte einmünben.

Sei gewiffen uncdjtcn Sd)lupfwe«pen, ben ÜBrafoniben, wirb ber öollftänbigc Wtangcl ber äußeren

rüdlaufenbeu 91ber ( Jig. 5, 6) jum burdjgrcifenben (Jrfennung^jeidjcn ber OrQinilie. Sie näd)ftc

fcängsaber nad) bem ßubüud tmt man al* parallele ober 2) Ulo ibalab er (p) bezeichnet, unb

bic 3cÜc, Weldje fte öftere an bem inneren JJlügelminfel einfdjlicfjt, ali Spieen«, Wpifaljclle.

Wod) wäre be$ {Räumet öon l)ier bi3 junt .Sttnenranbc ju gebenfen. Scrfelbe wirb nur für

ben Slügcl ber 2Mattme*pcn öon 3?cbeutung, weil er, aber aud) nur bei biefen, bie fogenannte

lanjettf örmige ^tüt (1, 3f«S- 1 uno 9) enthält, öon welcher widjtige Unterfd)cibuitg3mcrfmale

enttclmt werben. Gntweber »erläuft fte einfach, ald fdjmaler Strcicfn, mcldjcr fidj jule^t nad) öorn
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unb hinten etwaä ^enlclartig erweitert, in bie Schulter, ober fie wirb bureh eine fct)r furje gerabe

(Srig. 1), bebeutenb längere f djräge Oueraber (Ortg. 9) in jwei 3eHen geseilt. 9lach einem anberen

BilbungSgefefce fdjnürt fie ftdj in ber Glitte jufomnten unb berläuft eine fürjere ober längere

Strecte als einfacherem, man nennt fie bann eingefdjnürt; Bei ber geftietten lanjett«

förmigen 3cHe enbtict) berläuft jener einfache 9terb bis jur Schulter, olme bortjer burd) Trennung

bie 3«^"?°™ toieber anzunehmen. — 9lm Heineren #interflügel läßt ftdt> Balb leichter, balb

fchmieriger infolge größeren HuSfaHS baS ©cäber fo beuten, wie im Borberflüget, unb auch

hier toirb fein Berlauf jur Unterfcheibung ber Slrten bon Bebeutung. — ©än$lich fetjlcn bie

Srlügel einigen echten Schlupfwespen ber früheren Gattung Pezomachua, mannen Schlupf»

weSpenberwanbten, einigen ©attinfeften, ben arbeitenben Slmeifen unb bei ben Spinnenameifcn

ben SBcibd^en.

6ine große 3Jtenge bon Hberflüglern läßt fummenbe, brummenbe 2öne laut »erben, Wie ja

bon ben fummeln, Bienen, SBeSpen, #orniffen lunreichenb belannt. Sie flenntniS bon ihrem

Grntfteljcn berbanfen wir ben jüngften, unermübltchen grorfchungen SanboiS'. 9lach bemfelbcn

entfielt eine 9teitje bon lönen, toie man bereite mußte, buret) bie fct)wingenben Bewegungen ber

glügel, \)in roie bei fliegen unb anberen Snfeften. 3n biefer Beziehung jeigen 3fmmen unb

Zweiflügler bie größte SJlannigfaltigfeit in £öb> unb liefe beS 2oneS. Sie feine $aut mirlt bei

ber außerorbenttidjen ©efchwinbigfeit berfelben in gleicher SBeife Wie bie 3inlen einer angefchla-

genen Stimmgabel. fianboiS fieQt nun folgenbe ©efejje auf. Sie ßftügeltöne ftnb bei bemfelben

€injetWefcn beft&nbig; unterfReiben ftdj beibe ©efdjlechter ein unb berfelben $lrt in Bejug auf tr)te

©röße, fo gehen auch iljre fjlügeltöne bebeutenb auSeinanber; Heinere 3nfelten hoben öfter* einen

bebeutenb tieferen &lugton als größere, Natürlich ift hierbei nicht baS ttappenbe, leife flatfchenbe

©eräufer) gemeint, welches baS einaige ift, Woburch fid) einzelne Schlupfwespen bisweilen ber«

nehmen laffen, Sagfeb^metterlinge, Wenn fie in größeren 5Rengenmit einanber umherfliegen, befon-

berS audj £>eufd)reden mit ihren fefteren Slügelbeden. (Sine jweite Steide bon lönen bringen bie

3mmen (unb ^fliegen) burd) bie ßuftlödjer ib,reS BrufifaftenS ober beS $tnterteibe3 herbor, unb

jWar witlfürlid), inbem fie auS bemfelben bie Suft auSathmen. Siefe Stimmapparate

laffen fid) am beften bergletdjen mit ben SBirlungen ber 3ung«nbff«N, benn eS Werben babei

£äute in Schwingungen berfefct, welche am 6nbe ber ßuftrö^re angebracht finb. Sie «pfeifen finb

bie Suftrö^ren, auf beren ungeteiltem Gnbe ber Stimmapparat aufftfot, wie ber Äeb,lfopf auf ber

Luftröhre ber Säugetiere. Bor bem Eintritte in ben Apparat berengt ficb, bie Luftröhre unb ent-

hält gerabe bei ben $bmenoptercn t>äuftg nodj Vorrichtungen, Welche eS ermöglichen, je nach ben

Bebürfniffen biel ober wenig Luft auSftrömen ju laffen, fie Wirb mit einem SBorte ju einem SBlafe»

balge, ©er jufammengefe^te Stimmapparat felbfl befteht ber £auptfache nach ««8 6hitinblättchen,

welche bortjangartig aufgehängt finb ober bie Hjovm bon 9töhrchen haben unb burdj bie aueftrö»

menbe fiuft in jitternbe Bewegung berfe^t Werben unb tönen. Saß ti nicht bie ein-, fonbem bie

au^ftrömenbe ßuft fei, Wied ßanboiä burd) unmittelbare SBerfuche unb am Saue ber berfd)licß=

baren Luftlöcher, ber befannten Eingänge ju ben Suftröhren, nach; ia / n fiin0 bann noch Weiter

unb ftetlte bie SJrummtöne berfchiebener %üeqen unb SSlumenWeäpen in 9loten bar. sticht alle

Luftlöcher ftnb mit bem Stimmapparate berfehen, fonbem hauptfächlich bie beö BruftfaftenS, bei

ben ftarf brummenben Blumen« unb 9caubWedpen bagegen bie beä Hinterleibes unb bei fel)r Wenigen

beibe jugleid). So intereffant biefer ©egenftanb immer fein mag, fo fönnen wir ihn h'er flU^

OTangel an Kaum nicht weiter ausführen, eS aber nicht untcrlaffen, auf bie „it)i«rflimmen" beS

oben genannten BerfafferS h»nJuWeifen (Qfreiburg im ©reiSgau 1874).

Öofftle 3mmen finben fich in ber Juraformation feiten unb jum Iheil jweifelhaft, hä"Pg
bagegen, befonberä Slmeifen, im lertiärgebirge unb im Bernfteine.

3u ^inftcht auf bie Wnorbnung ber einzelnen Familien tritt eine gewiffe Berlegenheit ein;

beim bie wenigen Schriftftefler, Welche bie ©efammtheit ber Slberflügler betjanbelt haben, gehen
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in ihren Anflehten auäeinanber, unb eS läßt fidj Bei ber geringen Jrjeilnahme an bet Grforfdmng

biefer fo intereffanten Jferfe nitf)t fagen, toeffen Ctntheilung eine allgemeine Anerfennung

gefunben b>b>. Sa e8 ftdj fomit nid)t entfdjeiben lägt, Welchen Stanbpunft in biejer Drbnung

bie neuefte wiffenfdjaftlidje Sbflcmatif einnimmt, fo ift hier in einem „Slluftrirten X^icrteben"

unb bei ber lüdenhaften Seljanbtung, meldte ber befdjränfte Kaum gebietet, aud) in erfter ßinie

nadj SepeletierS SBorgange ben ßebendüerhältniffen biefer Äerfe SRedmung getragen, auf bie

@efab,r Inn, baß ber nur baS bollfommene 3nfeft beadjtenbe unb unterfdjeibenbe Ororfdjer bei feiner

Anorbnung ju anberen Crgebniffen gelangen tonnte.

SlieSlumenweSpen, SBienen (Anthophila)
, rnelcrje wir aI3 erfte Familie an bie Spitze

fletlen, würben jwar mehrfach; fdjon ermahnt, nicf)t aber in einer SBeife, um aud) nur eine

berfelben als folerje ju erfennen. 3)er einfache Sdjenfelring fommt it)nett wie ben SRaubWeSpen ju,

bon Welchen fle in ben meiften Stötten bie ftarfe ^Behaarung bei gebrungenen ÄörperS unb ber eigen«

tb^ümlirfje Sau ber Hinterfüße unterfdjeibet. Äeine SlumenWeSpe b^at einen geftielten Hinterleib,

wie fo biele SRaubweSpen; bei ben größeren Arten ift er bielmehr an ber Unterfeite bei breiten

SorberranbeS in einem faft punftförmigen ÄreiSringe bem unteren 6nbe beS H»nterrüdenS

angeheftet, bei ben Heineren berfdjmälert er fid) beiberfeitS gleichmäßig, wirb ettiptifd) im Umriffe

unb gehört ju ben „antjangenben", nad) ber früher erörterten Auöbrudsweife. 2)aS ftarfe Haar«

fleib, welches bie meiften Stenen bebeeft unb ilmen in ber Kegel bie bunten Färbungen jufüf)rt,

Wirb gleichfalls ju einem GrfennungS^eichen unb Unterfdjeibungänterfmale bon ben JRaubweSpen.

3war lommen faft nadte Arten bor, trofebem wirb fie ein einigermaßen barauf geübtes Auge als

S9lumenme8pen erfennen. S)te SBienen tragen, wie mir wiffen, für ib> SBrut Honig unb Slumen«

ftaub ein, jenen wohlberWaljrt im 3nnern it)reS JtörperS, biefen äußerlich, meift in gorm ber

fogenannten HöSdjen. 2)iefe aber jieljen fte ihren r)ödr)ft eigentümlich gebauten Hinterbeinen an.

Sie finb eS auch, welche jebe SBlumenWeSpe weiblichen ©efd)led)tS, mit wenigen Ausnahmen, ber«

ratfjen. S>ie (Schienen nebft bem beinahe ebenfo langen erften gußglicbe, Welches r)ier S«^f

<

(metatar8u8) heißt, ftnb auffatlenb breit gebrüdt, ledere außerbem manchmal nod) an ber Außen»

feite ihrer SBuvjel mit einem fchaufelartigen Anhange, bem fogenannten gerfenljenf el, berfehen.

Sie Schiene fann nun auf ihrer glänjenben Außenfläche etwas bertieft unb an ben ftänbern mit

langen Höartn bewadjfen fein, eine treffliche 23ortet)rung, um tue? roie in einem Körbchen ben

93lumenftaub anjufammeln unb fortjufchaffen. 9Jtan f)at eine foldje SJitbung barum fd)ledjthin

aud) ein Äörbdjen genannt, ©er große @lanj aber rührt, wie 0. 3. Söolf f gefunbeit, bon ben

Sdjmeißbrüfen her, toelche unter ber ßhittnhaut ^egen, ftd) nad) außen öffnen unb ben SBlüten«

ftaub mit ihrer AuSfdjeibung, bem aud) an anberen Äörperttjeilen fo berbreiteten „Haaröle", wie

einen Schwamm burdjbringen unb jufammenbaflen. 9lidjt feiten fommt nod) jur SJerbottfomm«

nung beS jiertidjen Apparate« eine SBürfte jum 3ufammenfegen beS SlütenftaubeS h'näu « ftctfe,

furje Sorften, welche am <£nbe ber Sferfe in einer SSeife fifoen, wie eine gewiffe Art bon Hanbfegern

an ihrem Stiele. Aud) bie Qerfe betheiligt pdj in gleicher, Wenn auch nidjt fo boltfommener SSUeife

an ber Aufnahme be8 JBlütciiftaube«, Welcher burd) bie langen Hoore berfelben feftgehalten wirb.

£>ie SBienen, beren Hinterbeine in ber eben angegebenen SEBeife gebaut finb, werben fet)r bejeidjnenb

Sdjienenfammter genannt. Sei anberen entwideltcn ftd) bie genannten 2t)eile nicht in foldjer

SJollfommenhett ju Sammelwerfjeugen , bie Außenfeite ber Schiene bilbet lein Äörbdjen, fonbern

ift nidjt ausgehöhlt unb mit einzelnen Haaren befleibet, bafür würbe bie Spifee ber jugehörigen

Sdjenlel, bie Hüfte, ja fogar bie Seite beä Hinterleibes mit längerem, jum Xfjeil (odigem

Haare auegeftattet. GS finb bie Sehenfelfammler auf biefe SBeife nid)t minber befähigt, baö

unentbehrliche „SBienenbrob" einjuheimfen. Bie überall in ihrem Sirfeu unb Schaffen, fo ift auch
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\)itt bie 9Jotut unerfd)öpflidj. Anbeten Bienen beließ fle in ber ©reite ber .£>interfd)iene unb Sfetfe

if^ren Bienendjaraltcr, bertegte ib,r Sammelwerfzeug aber an ben Saud). Äurze, nad) tjinten

gerichtete Borftenljaare, welche biefen bidjt bebeden, ftnb bei ben Baudjfammlern baju beftimmt,

ben 2B(ütciiftau6 abjubürften unb fefljufyaltcn. Söomit fammeln nun aber biejentgen Bienen,

benen an ben Schienen unb Sd)enfeln, am Baud)e, wie am übrigen Körper faft gänjlicr) bie

Behaarung fel)lt? Sie überlaffen ba3 Sammeln benen, Welche baju befähigt fmb unb jict)en eä

bor, ir)re Gier in ben Heftern berjelben berftol)lenerWeife unterzubringen. Sa8 in ber großen, weiten

SBelt fo allgemein berbreitete Sdnuarogerieben greift ^iet in biefer befonberen 3form um fict) unb

ertjält burd) bie natürliche einridjtung boUfommene Berechtigung, bie betreffenbe tffrt bab,cr aud)

ben Hainen Sd)marofcbiene. Sie eben befprodjenen, fo intereffanten Borferjrungen, welche

ber Brutpflege bienen, bleiben eigcntlmm ber 2Beibd)en unb berjenigen 3ungfrauen, welche, olme

je ÜKutter ju werben, bod) bie mütterlichen Sorgen um bie Stadjfommen ju übernehmen haben,

ber Sogenannten Arbeiter, weldje bei einigen gefellig lebenben Bienen einen britten, fo einflufreichen,

gleichfalls mit einem 2Beb,rftad)el berfchenen Stanb bilben. Sie SJcänndjen, weld)e nidjt cinfam*

mein, beö 2Berf3eugc8 baju alfo auch nicht bebürfen, Werben baburd) gleichzeitig ärmer an guten

llnterfdjcibungemcrfmalen. Sie immer richtig ju beuten, fie al£ zugehörig ju einem beftimmtrn

ÜBcibdjen ju erlenneu, bietet bem Styftematifer ntdjt nur bei ben Bienen, fonbern aud) bei manchen

anberen 3mmen noch befonbere Sdjmierigfeiten. Satyr barf H und aud) nid)t wunbern, wenn

nid)t feiten beibe ©efd)led)ter ein unb berfetben Slrt mit berfdjiebenen Warnen belegt morbcu finb,

wenn bei fummeln, Slnbrenen unb anberen Gattungen, Welche reid) an fel)r ähnlichen 9lrten fmb,

eine babblonifdje Verwirrung in ben Warnen bie berfd)iebenen Slnfid)ten ber 8forfd)er befunbet.

Ser meift fehr entwirfclten 3^8* ber BlumenWeepcn, weldje ttjeilweife bon bem Unterlicfcr am

GJrunbe fdjeibenartig umfdjloffen unb in ber Kühe nad) hinten an bie Äel)le angelegt getragen wirb,

gebuchten wir fd)on früher (S. 5, 5ig. 1 unb 2). 3n biefer Einrichtung fommt fie ben et gen t«

lidjen Bienen (Apidac) ju; bei ben 9lfterbicnen (Andrcnidac) ift bie3ungc fürzer alä baä

flinn unb in ber SRur>e nidjt zurüdfdjlagbar (Oig. 3). Siefe beiben ©egenfäfee höben in einer

bielleicht ftrenger Wtffenfd)aftlid>en Sintheitung ben anberen t$orfd)ern bie Spaltung ber Blumen«

weöpen in jroei Samilien an bie $anb gegeben. Sic Wühler aller ftnb gebrochen, bei manchen

'JJtänndjcn allerbtngS infolge beS furzen Sd)afte3 faum merflid), t)itx auS jtoölf , bei ben SBeibdjcu

auS breiftehn ©liebem zufammengefejjt. Sie ©eifel berläuft fabenförmig, bisweilen nad) ber Spitye

hin mäfjig berbidt, ober breit gebrüdt, bann aber immer ftumpf. 3h" ©lieber laffen ftd) zwar unter«

fd)eiben, fd)nüren ftd) aber an ben dnben Weber auffällig ein, nod) fchmellen fie an ber ©pijje an;

bisweilen erfdjeinen fte an ber Borberfeitc eiwaB [notig. 9Bir finben mithin für eine fo artcnreidje

Familie eine feltene (Sinförmigfeit im Baue eineS fonft bielgeftaltigen Äörpertljeiled. Webcnaugcn

finb immer bort)anben, aber wegen ber btdjten Behaarung bcö SdjeiteU bisweilen fd)Wer auf«

jnftnbcn. Sie Bovberflügcl haben ftetS eine tRanbjclle ohne ober mit 2lnb,ang unb jwei ober brei

Unterranbzellen, ber hintere Xv)til ber 5lügelfläd)e bleibt berhältniSmäfjig breit ohne alle Mbem,

weil, mit wenigen SluSnahmen, hinter ben legten Cuernerben bie beiben fiängäabem (ber 6ubitu§

unb bie parallele) aufhören. Bei manchen, befonberd ben größeren Slrteu, ift biefer 9taum burd)

bid)te ^ßunftirung ober zarte fiängäftreifung, ber ganze Srlügcl überbieä h^u fifl n"d) bnrd) bunflere

Färbung ausgezeichnet. 2Bo nur zwei Unterranbzctlen borfommen, münben bie beiben rfirf*

laufenben 5lbern in bie lefctc, zuweilen bie erfte genau auf ber borberen ©renze; Wo ihrer brei

borhanben, nimmt bie zweite unb brüte je eine auf, mit wenigen ftuBnahmen, zu benen
z- B. bie

Honigbienen gehören. Ser Hinterleib beftcht beimSBeibd)en, fruchtbaren unb berfümmerten, am
fed)^, beim 3Rännd)en aud fiebert ©liebem. Ueberau, wo cS ^onigfpcnbeitbe Blumen gibt, finben

fid) aud) Bienen ein, biefe zu benafd)en unb für ihre 9lad)fommen zu beiwerthen, bod) fcheineu

bie öletdjerlänber mit ihrem borwiegenben Blumenreid)thume nidjt aud) in biefem Berljältniffe

fo reid) an Bienen zu fein, wie unfere gemäßigten $mmnel5flrid)e.
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Sie gemeine Honigbiene, £auäbicne (Apis tncllifica), jetrfjnet ftrfj burrf) ben Langel
jebeS S5orne3 an ben breiten $interjrf)ienen bot alten europäifdjcn SMenen au«. Sie Srlüget t>aben

eine born gerunbete SRanbjette, bie btermal fo lang tote breit ift, brei gefrf)loffenc Untcrranb» «nb

ebenfo biete EWteljetten; jene gleiten alle brei einanber fo jiemlirf) in ber ©rö&e ih>r 3rtäcb>n,

unb bie lefcte, frfpnat rljombifrfje nähert ftdt) mit bem borberen (£nbe toeit mcljr ber Sfügeltourjct,

ali mit bem Hinteren, fteljt alfo feljr fdjief. Ser ßörper ift frfjtoarj, feibenglänjenb, fofern nidjt

bie fudj3rott)e, in grau fpietenbe 3?ct)aarung, bie ftrfj biä auf bie 9lugcn auöbeljnt, aber mit ber

3cit abreibt, ben @runb bedt unb rötf>lirf) färbt. Sie ^interränber ber 2eibe3glieber unb bie

Seine faben eine braune, bis in gelbrotb, fibergefjenbe gäibung, minbeftcnl beim SBeibdjen, beffen

eble Watur narf) bem Öolbglanje ber Seine bemeffen toirb. Sie flratten ber güjje finb an ber

Spifce atoeitljeilig, bie ffieferntajtcr ein-, bie Sippentaßer bierglieberig, jtoeigefialtig.

Oaalbttnt (Aj.li mein««). . Mnlojn, b «rbtitnin, c «rotne, natütl. Qc8§c. SfU'Wriflf Bdtbttanfl*»M ftotftt, »crn»9etrt,

Aber i«b<T btt brti Sormm.

Sie &ormenuntcrfrfjiebe jtoifrf)en 9Räunrf)cn ober Sroljnen, äBeibrfjen unb Arbeitern let)rt

ber Slnblid ber 9(bbtlbungen. Sem SBetbc^en fehlen bie Sammelfyaare, ber Sroljne ba§ 3äb,ncr)en

am ©runbe ber Oferfe- 2>ie Sltbeiterin, fd)lerf)ttoeg SJiene genannt, jeneä toeiblidt)c Söcfen,

wctcbeS toegen Jöerfümmerung ber ©efrfjterfjtätoerfacuge bicSht ntrfjt fortpflanzen fann, bafür aber

alle unb jebe Sorforge ju treffen b>t im Vereine einer größeren Snjaljl bon feineögleidjen, bainit

auö ben bom SBcibdjen gelegten Giern ein fräftigcS ©efdjlerf)t ertoarf)fe, Ijat in ber längeren $unge,

ben längeren Äinnbarfen, in bem ßörbrfjen ber Hinterbeine bie @erätl>Jrf)aftcn, toeldje iljre tnülje«

bolleu Arbeiten ausführen, toie im 3"nern tljreä SeibeS ein fleined djemifdjeä ßaboratorium, too

^onig. 28arfj§ unb ber ©peifebrei für bie SBrut je narf) 33ebürfni3 b>rgerirf)tet toerben.

Sie ©ienen leben in einem moljlgeorbneten Staate, in toeldjem bie Arbeiter ba8 2Jolf , ein

bon biefem ertoäfjlteä, frudjtbare« SBeibdjen bie allgemein geliebte unb geljätfdjelteÄfl night (aurf)

SBeif el genannt) unb bie 3Jlännrf)en bie too^lr)äbigen, borneljmen ^fautlenjer barftellen, bie unum«

gänglirf) nötljig finb, aber nur fo lange gebulbet toerben, al3 man fie braudjt. Siefe Einrichtung

ift barum fo muftcrb/ift, toeit jeber Xtyil an feinem tßtafee feine Srfjulbigteit im bollftcn SJtajje

tr)ut , toeil feiner meljr ober weniger fein toitl ali baä, tooju ijjn feine fieiftungäfäljigfcit beftimmt.

Ser flflenfrf) r)at bon jeljer ben ber SBiene anerfannt unb fte getoürbigt, ein Sinnbilb 3U

fein für biefe t)of>e Xugenb, er b,at aber aurf) bie Grgebnif je tyxti Orleigc« ju toürbigen getoufjt,

unb ba^er ift ti gelommeu, ba§ toir jene Sienenftaaten nirfjt me^r frei in ber 92atur antreffen

(audnal^m^toeife bertoilbert), aurf) nidjt angeben ISnnen, toann unb too fie ftrf) jiterft bafctbft

gefunben fjaben. 25er ftol^e „$txx ber ©rf)öpfung" toeift bem 2t|ierrfjen in bem Sienenforbe,

Söienenftocf e, ju berfdnebenen 3eiten berfrf)ieben eingeridjtet, ben <piafo an, too t$ feine Staaten

grünbet, wirb i^m too^l aurf) in mandjer ^>inft(^t babei förberlirf), toar abernirf)t im ©tanbe, fein

ib,m angeborene* Söefen in ben taufenben bon 3a^ren, toäb^renb toelrf)er ei ityn treu gefolgt ift, aurf)
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nur im geringftcn 31t beränbcrn. Sie oft fidj wiberfbrcdjenben Anfidjten, bie tt>it in bcr überaus

umfangreidjen Stenentiteratur aufgejeidjuet finbcn ,
Ijaben mithin nidjt iljrcn örunb in ben ber»

änbcrten Sitten bct 3mme, fonbern in bem (Stabe bcr (JrfenntniS bicfer. 93tS auf ben gütigen

2ag ftnb Wir nodj nidjt baljin gelangt, fagen 311 lönnen, cd fei altes aufgeflärt in biefem wunber«

Baren Organismus, eS gebe ntdjtS mcljr, waS nidjt bolle Slnerfennung finbe bei ben waljren

„Sienenbätern", b. lj. bei benen, bie Sicnen ergeben, nidjt blo| um SBadjS unb <£>onig ju ernten,

fonbem um audj im allgemeinen 3ntereffe für baS 2Balten in ber Watur bie fo überaus anjtcljenbe

ßcbenSwcifc ber frcunblidjen ©benber ju ftubiren. Söir Wollen jefet berfudjen, nidjt für ben SBienen»

jüdjter (3 eibler, 3m! er), fonbern für ben wi&begierigen Waturfreunb ein mögltdjft getreues

Silb jeneS Woljlgeorbneten unb bod) öiel bewegten SebenS ju entwerfen.

Angenommen, eS fei 3ob,anmStag unb ein 9ladjfdj Warnt — WaS bamit gefagt fein foll,

Wirb bie Öolge teuren — foeben botlfiänbig eingefangen in einen leeren ilaftcn mit bem befannten,

fleinen gFluglodje unten am ©runbe einer feiner ©tebelwänbe unb mit bem Sretdjen bor biefem

an einem beftimmten »piafce im Sienenfjaufe aufgeteilt, yioä) fteljt er laum feft, ba erfdjeint eine

ober bie anbete Siene auf bem Srlugbretdjen unb „bräfentirt", b. r). fie ergebt ftdj auf iljren Seinen

fo fjodj, wie eS nur geljen roiCt, fpreist bie borberften, Ijält ben Hinterleib Ijodj unb fcr)roirrt in

eigent^ümlid) jittember Söcife mit ben klügeln. 25ieS fonberbare ©cbaljren ift ber AuSbrud iljrer

greube, UjreS SBoljlbcljagenS , unb bcr Stenenbater weife fidjer, bafj er beim Ginfdjlagen beS

SdjwarmeS bie jugenblidje Äönigin mit erfafjt fmt, bajj fte nidjt braufjen blieb, was bei unge»

fdjidtcr ^anbbabung ober ungünftigem Sammelblafec beS SdjwarmeS Wotjl gefdjetjen lann. Sollte

bieS SJtijjgefdjid eingetreten fein, ober bem Solfe auS irgenb einem anbeten ©rurtbe bie SBoljitung

nidjt gefallen, fo bleibt eS feinen Augenbtid im ©tode. 3n milber £afl frürjt alles Ijcrbor unb

fdjwärmt angftboll untrer, bis bcr ©cgenftanb gefunben, bem man bie fiettung feiner fünftigen

©efdjide nun einmal anbertraute; läfjt er pd) nidjt auffinben, ober gefällt im anbercu Salle bie

bargebotene Scfjaufung nidjt, fo Ictjrt baS gefammte Solf in bie alte jurüd. 3" unferem

neuen Stode ift aber alleS in Orbnung unb eS beginnt fofort bie Arbeit: ber Sau bcr 3clleii unb

jWar bon ber 2)ede b,erab. S)ie Sienenbater pflegen babei ju Hülfe ju fommen unb einige leere

Sßaben, wcldje bei ber SienenWirtfdjaft ftctS abfallen, alSAuSfteuer in bie neue Söoljnung imtju-

geben. Sabon feljen mir jebodj ab. 3)a3 Saumaterial Ijaben bie ¥(jierd;en bei fidj, Woljl Wiffcnb,

bafj bie Ij&uSlidjen Arbeiten iljnen aunädjft feine 3eit äum eintragen laffen, h>bcn fic eine brei»

fadje SDMjljeit eingenommen, um nidjt ju fwngem, unb um baS unentbcfjrlidje SöadjS bereiten

ju fönnen. 3)iefeS laffen fie in fleinen SBIättdjen jtoifdjen ben SBaudjringen b^erbortreten, menn fte

feiner bebürfen. 3n einfacher, bobbelter ober biclfadj berfdjrönlter Äctte, wenn ber Sau erft weiter

borgefdjritten , tjängen fte aneinanber. SaS gibt ein eigentljümltdjeS ©efrabbel; benn jebe mu&
fidj wob,l borfeljen, bafj fie ben Qirunb unb Soben, b. % bie Barbarinnen, nidjt unter ben Üüfcn
berliert. Sie ÖJefdjäfte beS HonblangerS unb beS SfleifterS, fte ftnb b,ier in einer unb bcrfelben

tßerfon bereinigt. Sie neljmen ftdj einanber bie aBadjSblättdjcn bom Saudje Weg, burdjlauen unb

bermifdjen fte mit iljrcnt Spcidjet, unb jebe, bie ben Stoff auf biefe SBeife borgeridjtet b^at, gebt

an bie ©aufteile unb flebt iljtt an. 3"»ädjft entfielt eine gerabe, nidjt matljematifdj regelmfifeigc

flaute ober Seifte, an biefe Werben rcdjtS unb linfS mit ben Seiten aneinanber ftofjenbe unb mit

ben Söben ftdj berüb,rcnbe 3ellen in Wagcregter Sage aneinanber gcreifjt, bis bie fenfredjt b,crab«

^ftngenben, redjtS unb linfS ftdj öffnenben Jafcln entpcljcn, bie man 28 ab cn nennt. 3fbe Seite

bicfer fteUt ein attcrliebftcS 9tc& fcdjSfeitiger OTafdjcn bar bon einer Stegelntäjjtgfeit, wie wir fie

nur mit 3itffl unb Sineat erjielen tönnten. S)ie3etten ftnb befanntlidj fcdjSedig, auf bein Soben
nabfarttg bertieft, an iljrem offenen (Snbe, alfo bom, gerabe abgefdjnitten, fiebert 3Jtitlimctcr lang

unb fünf Breit, bon einer jur gcgcnüberliegenben Seite, nidjt übered gemeffen, unb jebe genau fo

gro& wie bie anbere. Soldjer SBaben ftnbcn ftdj in berfclben Widjtung mit ber 3cit fo biele, att

ber JRaum beS StcdeS erlaubt, wenn nur jwifdjen je jweien ein 3wifdjenraum bon bcr »reite
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einer Setfcnljöhc Bleibt. 9ludj laffen bie Sauleute fteltenWeifc ßödjer in bcnfclben als S)urd)gänge.

©ie wadjfen fo jteintid) gleidjmäßig, unb feine Wirb fo groß, tote eS berffloum geflattet, ehe nicht

bie anberen angelegt unb glcidjjcitig mit erweitert worben. £0$ greifen mir ber Einrichtung nicht

ju weit bor. Wach einigen ©tunben fdjon fönnen wir in unferem ©tode einen breietfigen SBaben-

jipfel bon etwa 10,r, Ecntimeter inS ©etoiert herabhängen fef)en.

tttter Anfang ift fd)Wer. SicfeS SBort bewahrheitet fiel) auch an iebem neuen Sicnenftaatc.

©ein $la& ift ein anberer, als ber, auf welchem bie Sürger be&felben geboren würben. $ab,er

ift bie genauefte Sctanntfd)aft mit ber Umgebung Dor bem 2lii3fluge für jeben einjclncn eine

unerläßliche Aufgabe. Sic Sicne ift, Wie man Weiß, ein ®eli)o^nr)cit&t^itr Don fo peinlicher 9lrt, baß

fie mehrere Wate erft genau an berfrlben ©teile anfliegt, bie fte als ben Eingang in ihren San

tennen gelernt luvtte, Wenn man benfelben unb fomit baS Flugloch auch uur um wenige 3oH jur

Seite gerfteft t)at. Um alfo ihren DrtSfinn ju fdjärfen, bie Umgebung beS Heinen JRaumeS, ber

ihr jum 9luS« unb Eingänge neben fo unb fo Dielen ganj gleichen bient; ihrem ©cbädjtniffe genau

cinsuprägen, fommt jebe, fich rechts unb linlS umfcb>uenb, bebächtig auf baS glugbrct rücfWärtS

heiauefpajiert, erhebt ftd) in lurjen Sogenfd)Wingungen, läßt fich nieber, erhebt ftd) Don neuem,

um bie Sogen ju bcigröfiern unb ju Greifen ju erweitem, immer aber rüdwärtS abfliegenb. 3cl)t

erft ift fte ihrer ©ad)e gewiß, fte wirb baS Flugloch bei ber SRüdtehr nicht berfcl)ten, mit einem

furjen Anlaufe erhebt fie ftch in gerabem unb rafchem gluge unb ift in bie gerne DerfcrjWunben. Siefc

fann fte, wenn eS fein muß, bis auf jwei ©tunben SEÖcgeS auSbcfmen. ©ie fucht Slumen unb harjige

©toffc auf, ftnb 3uderfabrifen in bet 9tär)e, Weiß fte biefe fcfjr woljl ju ftnben unb feljr leibenfchaftlid)

gern ju benafdjen, meift ju ihrem Serberben. Saufenbc ftnben barin ihren lob, weil fte eS jwar

Derftehen, hinein, aber nicht Wieber herauSjulommen. ©d)Wer beloben fliegen fte gegen bie Ofenfter,

arbeiten ftch fc°™n <*b, fallen ermattet ju Soben unb fommen um. Viererlei wirb eingetragen,

#onigfeim, SBaffer, Slütenftaub unb b>rjige Seftanbtheile. S)en erfteren teden fie mit ber 3unge

auf, führen ihn jum ÜDtunbe, Derfd)ludcn ihn unb würgen ihn aus ber ^onigblafe als wirfliehen

£>onig roieber herDor. 2>aS Söaffcr wirb natürlich auf biefelbc SBeife eingenommen, bient jur

eigenen Ernährung, beim Sauen unb juv 3ubereitung beS OrutterS für bie ßaröen, wirb aber nidjt

im ©torfe aufgefpeidjert, fonbern muß, je nad) ben Sebürfniffeit, allemal erft herbeigefdjafft werben.

«Kit ben behaarten flörpertljeilen, bem Äopfe unb 3nittellcibc ftreift bie Sicne abfidjtSloS beim

Einbringen in bie Dielen Slumcntronen ben jerftreuten ©taub ab unb weiß ihn gcfd)idt mit ben

Seinen, welche ftd) in quirtenber SeWcgung beftnben, herunter ju bürften unb au bie hinterften

anjuflebcn. Wehr aber erarbeitet fte abftdjtlid), ftd) all ihrer Jffierfjeuge bewußt unb mit bem

(3ebraud)c berfclben Dollfoininen Dertraut. NUcit ben löffelähnlichen, fdjarfen Äiunbaden fd>netbct

fie bie fleinen ©taubträger auf, wenn fte ftd) nicht fd>on fclbft geöffnet hatten, faßt ihren Inhalt

mit ben Sorberfüßcn, fd)tebt ihn Don ba auf bie mittleren unb Don biefen auf bie hinterften, welche

in ben bereits früher befprochenen jtörbdjen unb ber barunter liegenben Seife mit ihren £>aar-

roimpern baS wahre ©ammeiwerfjeug bilben. §\tx wirb ber infolge beS früher erwähnten „<£>aar<

ötS" leicht haftenbe ©taub mit ben anberen Seinen augcflebt unb manchmal ju biden .ftlumpcn,

ben fogenannten Röschen, aufgehäuft. Sott ben ÄnoSpen ber Rappeln, Sirfen unb anberer Säume,

ben ftctS §arj abfonbernben Wabelhöljern, löft fte bie braudjbaren ©toffe mit ben 3ähncn loS unb

fammelt fie gleichfalls in bem flörbdjen. Saß Sienen, unferc wie bie Dielen wilbcit, bei ihrem

©antmelgefchäfte bie Sefrudjtung gewiffer ^flanjen einjra unb allein Dermitteln, ift eine befanntc

Jhatfadje, an welche beiläufig erinnert fein mag.

$at bie Siene nun ihre Iradjt, fo fliegt fte, geleitet burd) i^ren munberbar cntwidelten Orts«

ftnn, auf bem fünften 28ege nad) .£>aufe. #ier angefommen, läßt fte ftd) in ber Segel auf bem

Slugbrete nieber, um ein wenig ju ruhen, bann geht eS eiligen CaufeS jum 2od)e hinein. 3c nad)

ber 9tatur ber ©djäfec, bie fie bringt, ift bie 2lrt, wie fte ftd) ihrer entlcbigt, eine Derfdjiebcnc.

2)cr £ontg wirb entweber einer bettclnben ©d)Wefter gefüttert, ober in bie Sorratl)SjeIlcit
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ausgefluttet. einige ^tUtn enthalten Honig jum täglichen ©erbraudje, anbete, ti ftnb junÖrf)ft

bie oberften Keinen jeber SBabe, bienen alä ©orratljetammern für julünftigc 3citen, bon benen jebc

bolle fogleid) mit einem 2Sad)«bedel bcrfd)loffen toitb. £ie.&ö«d)en ftraut^ett fie ftdj 06 unb ftambft

fte feft in einer bon ben gelten, bie an berfdjiebenen ©teilen ber SDabe baju beftimmt ftnb, bie

SJonätbe be§ fogenannten Sienenbrobe3 aufjunebmen, ober fte beifit fidt) einen I^eil babon

ab unb berfd)ludt itjn, ober bie eine unb anbere ber Sdjweflcrn erfetjeint in gleicher Hbftdjt unb

befreit fte fo Don ttjrer ©ütbe. 5>ie beigen ©eftanbtljeile, ba« StobfwadjS, ©orwadjd
(propolis), wie man fte nennt, werben jum ©ertitten ton ßüden unb SRijjen berwenbet, burd)

Weldje Släffe ober Äälte einbringen lönnten, jum ©ertteinern be$ SluglodjeS unb, wenn ti in

einem 9Iusnabmefatte rtötrjig fein fottte, jum einbüßen frembartiger ©egenftänbe, weld)e il)rcr

(Sröjje wegen nidjt befeitigt werben, bureb Säulnid aber ben Stod berbeften lönnen. es

wirb eraäblt, bafj man eine 2Jtau8, eine nadte Schnede auf biefe SBeife eingctapfelt in Staden

gefunben Ijabe.

SJer 3ettenbau al3 erfte, ba8 unmittelbar ftet) baran anfd)liefjenbc eintragen al8 jmeite ber

©efdjäfttgungen beä ©olleS bauem fort, fo lange e« beftebt, unb werben bon jebet Siene betrieben,

Wie ti eben baffen will; aber noeb febtt bie Seele be§ (Sanjen, bie Sorge für bie Stadjtommen, auf

Weldje attetn ba8 Streben jebefi Äerbtbiereä gerichtet ift, fobatb ed ju feiner ©oQenbung gelangte.

3>ie ^tättneben, bie ftd) um ben ©au unb baä Gtnfammeln niebt fümmem, fonbern nur ber«

aebren, wa8 anbere mübfam erwarben, fyaUn ntctjtd Weiter ju tbun, al$ um bie SJtittagfyett in

fdjwanfcnbem ginge mit berabljängenben Seinen unb gewaltigem Summen ftdt> einige Bewegung

ju macben. 2)ad weijj bie junge Königin Wobt, fetbft wenn in itjrem Staate nidt)t ein einziger

biefer gaullen^er wäre, <$leid) nad) ben erften Xagcn UjreS einjuge« fflbtt fte ben S)rang in fldtj,

genau $u berfelben 3«it aueb einen Sluäflug ju unternebmen. Sie erretdtjt ibren 3nJfd, e8 fnbet

fid) balb ein 9Jtännd)en, bie Paarung erfolgt unb enbigt mit bem lobe be3 Stuäerwäbtten. 9lad)

furjer Slbwefenbeit febjt bie flönigin jurüd, befragtet für itjre ßeben^jeit, bte bter, aud) wobt

fünf 3atjre wäbren tonn, uno bermag nacb ben angeheilten ©erfurben jäbrlid) funfjig- bi8 fecbjig«

taufenb Cter ju tegen, in ben legten 3abren weniger; aud) läfjt man fte im 2httereffe be& Stodeä

in ber Sieget nid)t bier Sfabre in Ibätigfeit. 3ft innerhalb ber erften adjt Sage bie ©cfrud)tung

niebt erfolgt, fo bleibt bie Äönigin unfruchtbar.

Secbeunbbieraig Stunben nacb ber Heimfebr fängt fte an ju legen. S)ie borberfte SBabe unb

bie ©orbermanb ber folgenben lägt fte in ber Segel nod) unberührt; bie oberen Keiben aller Söaben

ftnb gebettelt unb entboten Honig, unter biefen ftnben fteb bie ©rutjetlen. ©ei tb,rer Arbeit, weldje

meift obne längere Unterbrechung jum 9lu8ruben fortgebt, wirb fte bon Arbeiterinnen begleitet,

bie it)r 9Iabrung reieben, fte mit ben Sübtetn ftreicbcln, mit ber 3unge belerfen unb tbr alle bie

9lufmerffamleit beweifen, bie eben eine ©iene tb,rer Königin joHt. 3n jebe 3eKf, bie fte mit

einem fcie ju befdjenfen gebenft, Iriecbt fie erft mit bem Äobfe bincin, gleicbfam um fid) ju über-

zeugen, ob alled in Orbnung fei, bann fommt fte wteber tjerbor, fdjiebt ben Hinterleib hinein, unb

ift fte Wieber berauägelommen, fo ftebt man binten jur Seite ber unteren 2Banb unmittelbar am
©oben ber 3«tte ba8 ei fentredjt b,ingefteUt. €3 ift mtlcbweig, burcbfdjeincnb, retdt)Iidt) jWei Willi«

meter lang, fdjwad) gefrümmt unb an feinem unteren €nbe faum merttieb febmäler aU am oberen.

2er 9lnbltd be8 erften ©eweife« föniglicber ©nabe ift für ba8 ©olf ein SJtabnruf ju boppelter

Ibätigleit, eine Stufforberung jur Uebemabme neuer Sorgen. Sofort werben bie ©rutjcllen binten

am ©oben, noeb b»"tcr bem eie, mit einem Meinen Häuflein weiter ©allcrte berfeben, weldje

au« ^onig, ©ienenbrob unb SBaffer im Saboratorium zubereitet warb. 91m bierten Jage erfebeint

bte fiatbe atd ein geringelte« SQßümilcin, jebrt baä gutter auf, ftredt fteb g«abe mit bem ffopfe

uad) born unb wirb Weiter gefüttert, fcabei wädjfl fte, obne fteb 3" tauten, obne fid) ju entleeren,

fo febneU, wirb fo feift, baS fte am fedjften (ftebenten) Jage bie ganje 3ette erfüllt. Sic um fie

beforgten Pflegerinnen bebnen nun mit ibren 3äbnen bie »änber ber 3ette, biegen ftd) nad) innen,
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um fte ju bercngen,unb ergäben ba$ 5eB,lenbe burd) einen platten 2Bad)3bedel, bomit ber 23er»

ftf)tuß boflftänbig fei. 9iod) l)ört bie ftfirforge für fte nidjt auf. $ic gebcdelten SrutjcUen werben

nidjt berlaffen, fonbeiu finb ftetä bon Lienen in bidjtgcbTängtem Raufen Belagert, werben gettjiffer»

maßen „Bebrütet". 3m inneren fpinnt bie 2)tabe ein ©eibengewebc um fid) , ftreift ifjre #aut oB

unb wirb ju einer gemeifelten flippe. Am einunbjWanjigfteu Sage, Dom Sie an gerechnet,

wirb ber SJerfel bon innen abgeftoßeu, unb bie junge ^Bürgerin ift geboren; fofort ift eine ober bie

anbere Arbeiterin borljanben, um bie 3elle burd) blatten iljrer Elünbung ic. wieber in ben ©tanb

ju berfefoeu, ein neue« Gt aufjuneljmen. £ic alten #äute Werben jum Sfjeil Befeitigt, jebod) nidjt

alle, weit burd) biefelBen fid) mit ber 3«t bie fetten berengen unb infolge beffen bie SSienen auä

febr alten 93rutjeUen etwa8 Heiner auffallen, wie bie Grfatjvung gelehrt b,at.

S5ic Neugeborene redt fid) unb ftredt fid}, roirb freunblid) bon ben ©djweftern Begrübt, Beledt

unb gefüttert; bodj laum füljlt fte ftd) troden unb im SBefifce ibrer botten Äräfte, wa8 nad) wenigen

©tunben ber gatt ift, fo mifdjt fte fid) unter ba3 93olf unb finbet ib,re 33efd)äftiguug im fjäuälidjeu

Ärcife: güttern, SBrütcn, Wedeln unb Steinalten ber Sßoljnung, SBegfdjaffen ber Sroden, weldje

Beim Auslriedjcn abfallen, baS bürften bie Arbeiten fein, Weldje in ben erften adjt Biä bierjeljn

Sagen ben jungen SBtenen jufallcn. 9iad) Verlauf biefer 3«it befommt jebod) eine jebe ©el>n»

fud)t nad) ber Srreifjcit. 9)ad)bem fte in ber früher BefdjrieBeneu SBeife tljren Drtäfinn geprüft unb

geübt B,at, fud)t fie bad äBeite unb trägt mit bemfelben ©efdjide ein, wie bie alten »icnen. ©o ber-

eit fid) bie ©adje alfo, wenn bie früheren ©djriftfleller Behaupteten, eB geBe jwei Arten bon

Arbeitebienen: bie jungen berridjten l)fiu€li^r)e iDienflc, bie alten gef/en ber Sradjt nad) in8 S*lb,

in ben Uöalb, auf bie SBiefen. 3n biefer SBeife wirb eä nun getrieben ben ganzen ©ommer t)irt«

burd), unb nur an unfreunblidjen, regnerifdjen Sagen BteiBt man ju «^aiife. 3e ftonigreidjer unb

günftiger ein 3afjr ift, befto fleißiger trägt baä SJoll ein. (B ift aber einig mit feiner Äönigin,

lieBfoft fie, reidjt ttjr retdjlid) Währung bar, wofür biefe in Anertennung be$ allgemeinen 3Bob>

ftanbel, will fagen bei gutem Butter, Wotjlttjuenber SBärme, aud) ifjrerfeitS fleißig Gier legt. 3>a3

93oH mcljrt fid) bon Sage ju Sage unb mit if>m bie ©egen bringenben Arbeitälräfte.

SJtan mbd)te Beinahe glauBen, ti ließe biefe rege, Beibe Steile in fo Kobern SJtaße anfpannenbe

Sfyätigfett bie Srägljeit ber 9Jtännd)en in um fo grellerem fiidjte erfd)eiuen .unb meljr unb meljr

einen geheimen ©roll gegen biefelben auflommen. 3n aBirflidjfeit ift e« aber ba8 ißeroußtfein bon

beren Abfömmlidjteit, welche« ju einer 3eit, in Weldjer lein ©djwarm meb,r in Aue>ftd)t ftel)t (in

nidjt befonber« botfreidjen ©töden fällt biefelbe etwa anfangt Auguft), bieSJro^nenfdjladjten

ju SSege Bringt. Sie 33ienen fallen üBer bie 3Jlänud)en b,er
,
jagen fie im ©tode aKerwärtd tjin,

treiben fie in eine €de unb fperren fie bom Butter ab, fo baß fte clenbiglid) ber^ungern mtiffen;

ober beißen fie, jenen fte an ben Mügeln ober fonft Wo jum ftrluglodje ^inaui; aud) fledjen fie

biefelben in nod) fürjerem 9Jerfab,ren nieber. eine eigent^ümlidje 6rfd)einung ift botet bie, baß

ber ©ebraud) ber SBaffe für ben, weldjer fte füfjrt, nid)t berberblid) wirb. SBir wiffen, baß jebe

Siene, bie und in baä Qfleifd) ftidjt, infolge ber SDiberBäfd)en an i^rem 6tad)el benfelben ganj

ober t^eilweife jurüdlaffen unb fterben muß. 9Barum nid)t aud), wenn fte ifjn ber 3)roB,ne jwifdjen

bie fieiBe&ringe einBob,rt? Äöeil bie ßb,itinmaffe nidjt bie9Bunbe fd)ließt, Wie ba« etaftifd)e Slcifd),

fonbern ba« berurfad)te 2od) ein ßod) bleibt, au« Welchem bie SBiber^alen ben 9tüdwcg pnben.

Gin Stod, weldjer in ber angegebenen 3"t f*ine Srobnen nid)t abfdjladjtet, ift WeifelloS, Wie bie

93icnenbäter fe^r wo^t in Grfat>ruiig gebracht ^aben.

Nad)bent bie 2eid)en aud bem Saue entfernt ftnb, (et/rt bie alte Drbnung Wieber jurüd unb

bie frieblidje Sb^ätigfeit nimmt i^ren Sortgang. Die befte 3eit, bie „Sra^tjeit", ift alterbingä

borüber, wenigftenft für (Segenben, wo .^eibefraut feb,lt; bie CueHen fangen an fparfamer ju fließen,

unb t^eilroeife müffen fd)on bie Sorrättje au$ befferen Sagen in Anfprud) genommen Werben, ober

es regt fid) Cuft ju Stäubereien. Söeim uämlid) bor unb nad) ber Sracrjtjeit bie ernte fnapp wirb,

fo entwideln mandje Lienen eine Befonbere Anlage jmn ©teilen, ©ie fudjen tro^ ber am
»ct&m» J^lftl«b«n. ». «ufloec. IX. 14
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Bittgänge eines jeben StotteS aufgehellten Söadjcn in bcnfclben einzubringen unb bie boller.

SSaben, als wenn eS SBluinen mären, ju plünbern. (Gelingt eS einer ober jmeiett irgenbwo ein*

jubringen, fo bringen fie baS nädjfte mcb,r Äomeroben mit, unb bie JJiäuberbanbe fcheint

organtftrt ju fein. 2>er fchon ermähnte SBefuch in ben 3ucferfabrifen ift im @ranbe nichts anbereS,

als ein allgemeiner SRaubjug. — Auch bie SBrutaeHen fangen an ftdr> ju bermtubern, obfehon bei

gänftigem SBetter nodj bis in ben Ottober hinein Arbeiter geboren werben. 9Jlan barf nicht glauben,

ba§ jefot am 6nbe ber für baS Ausfliegen geeigneten 3«* unfer Sott biel ftärter fein müffe,

als bei feiner ©rünbung am 3ob>nniStage, im ©egenttjeite, eS lann bei ungfinftigen SBittcrungS«

bertjältniffen fogar jurüttgegangen fein. Ser Abgang an Frohnen fommt nicht in »etracht, wof)l

ober bie 5Jcenge ber Arbeiter, bie nadf» unb nach umfommen ober eines natürlichen £obeS fterben.

2>a8 fieben einer SBiene Wäljrt in ber £aupttr adjtjeit nur f ecrjd SBodjen. Üßan war

in biefer ^inftdjt lange $til geteilter Anficht unb machte woljl Don ber längeren 2ebenSfät)igfeit

ber Königin einen Jrugfdjlufj auf bie ber Arbeiterin, bis bie ©infüljrung bet italienifcheu

SBienen in Seutfchlanb jebcn 3weifel beseitigte, ©ibt man nämlich 3U Anfang ber Xrachtjeit, in

melier bie SBiene ihre größte £l)ätigtett entwittelt unb [1$ am flärtften abnufet, einem beutfdjen

SBoIte eine befruchtete italienifche Königin, fo ift nach fed)S 2öod)en bi8 auf bereittjelte Lienen

jenes berfdjwunben unb bürde) ein SJolf italienifdjer SBienen erfefot, bie man an ber rotten Jpintev-

leibswurjel ohne ÜJlü^e Don unferer norbtfdjen Spielart unterfReibet.

SBäljmU) be3 2Binter8 finben wir nun im SBaue bie borberfte SBabe burchau* mit .£>onig

gefüllt unb gebettelt, bie folgenbc minbeftenS an ber ©iebelfcite unb alle übrigen meljr ober weniger

an i^rem oberen 2Tt)eilc; weiter nach unten bepnben ftet) bie mit SBtenenbrob angefüllten Sorraths«

tammern, gleichfalls gebecfelt, unb bie leeren SBrutjctten. 9tidE)t feiten enthalten 3«Hen 31U unteren

^alfte SBienenbrob, )ur oberen ^ontg, Wie ber 3eibler ju feinem SJerbruffe bemertt, wenn er jur

3cit ber Stachelbeerblüte ben „#onig jdfcjneibet", b. h- feine Grate hält. Auf ben SBrutjellcn

ftfceu bie SBienen fo bicht attfammengebrängt, Wie eS eben gehen Witt, in ihrer Söintcrmhe. SEÖie

warmblütige Ztytxe ftch burch btchteS Webeneinanberfttyen wärmen, fo erhöh«« auet) Kerfe burdj

ihr maffenhafteS Aufeinanberljocten bie Temperatur, unb baram erftarret bie SBiene nicht, wie ein

cinjeln im Strien überWinternbeS 3nfett. Sie bebarf batjer ber Nahrung, mit welcher fie fich ber»

forgt hat. ©er SBiuter mufj fchon !)art fein unb bie Kälte bauerab anhalten, wenn im Stocle bie

Temperatur auf längere Seit unter 8° SR. b>rabfinfen foll; biefc £>öhe iß ober auch "öt^ifj unb Wirb

beftänbig erhalten burd) Aufnahme bon Wahrung, burch Bewegung (an lältcren lagen „brauft" baS

SBoll infolge ber Bewegung) unb burch ben äBtnterfdhufy, ben ber Sinter feinen Stötten bon äugen

angebeihen lägt. SBeil aber ba3 3freffcn bie Körperwärme unb fomit bie SBärme im ganjtn Stocte

erhöht, fo bebürfen bie Sienen in talten SS tntern ftetd mehr Wal/rang al$ in gelinben. Söenn bie

2uft im freien ben genannten Sßärmegrab hat, lägt ftch manche SBienc jum Ausfliegen berlotfen;

ja, man fteht au fonnigen Söintertagen, bie nicht biefen 2Sörmegrab erreichen, einzelne SBienen in

eiligem Shig* auS bem Stocle tommen, um SSaffer einjunchmen ober ftch 3" entleeren. Snfolge

ihrer grofjen IReinlichteit gibt bie SBtene ihren llnrath niemals im Stocle bon ftch, fonbera im

^freien. Sollte fie Wegen ber Kälte ihn ju lauge bei fich behalten müffen ober berborbenen ^ottig,

ber nicht gebettelt war, geniefjen, fo Wirb fie tränt, befchmu^t ihre SBotjnung, unb ber ganje Stoef

geht in ber JRegel ju ®ranbe. 5©enn ber SSJinter einen mäßigen Verlauf nimmt, ruht auch bifi

Arbeit nicht, unb füllten nur bie Söorrätrje auS ben ljintcrften 9täumen nacb, jenen mehr in ber

Witte beS SBaueS Itegenben gepatft werben , Wo fie aufgekehrt fmb. UebrigenS fängt bie Königin

ineift fchon SRitte gebraar an, 6ter ju legen unb jwar in einem tleinen ^cttcnlretfe inmitten beS

SSHntertagerS.

Crft im April (ober SJiärj) Werben bie S3ienen allmählich alle burdj bie wärntenben Sonnen,
ftraljten aus bem Winterquartiere gelodt. 3>ureb, ho^tönenbeä Sreubengefumme unb treifcnbeS

Umhcrfä)märmen geben fte ihr JBohlbeftnben ju erlennen, wenn fie jum erftenmale ihrer engen
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.§aft entlaffen finb unb im Strahle ber jungen Sonne tljre Freiheit genießen fönnen („SBorfpicl").

Sa« erfte Öefchäft ift bie (Entleerung. SOenn e« fidj bann aufällig trifft, baß eine .£>auefrau

Weiße Söäfcbe in ber Sähe jum Jrocfnen auffing, fo wirb biefe feb,r balb aunt SeibWcfcn bet

SBeftfcerin mit einem braunpunltirten SJuntbrucfe bemalt fein; beim bic SMcnen, wie anbere umher-

flicgenbe Äerfe, lieben e« ungemein, ftdj an helle ©cgenftänbe anaufefcen. hierauf ger>t es an ein

ftegen unb ftuspufoen im inneren ber SBotmung, al« Wenn ein große« 3feft in äuäfidjt ftäube. Tie

fieidjen ber abgeftorbenen SchWefiern, bcren e« immer gibt, werben fynauSgefdwfft, Sefchäbigungcit

an ben SBaben, burcfj ba« ewige SSelrabbeln nicht immer ju bcrmciben, werben au«gebeffert; bie

meifte Slrbeit berurfadjt aber ba« 3ufammenlcfen unb 3rortftr)offen ber Ijunberte bon Söachöbecfelii,

bie auf bem Stoben umherliegen, fobatb fie beim €effnen jebeä einjelnen .fronigtöpfchen« herabfielen.

Sie Ausflüge beginnen, fo Weit e« bie SBttterung erlaubt, benn bic fläfochen ber .ftafelnüffe, bie

gelben Slütenfnäuldjen ber Äorneliu«firfche, bie Grocu«, 3Jlarjbltimcben, Jfaiferfronen, Schnee«

glöddjen unb immer mehr unb mehr liebliche Jöchter ftlora« forbern herau* jum füßcn Äuffc.

3n ber altgewohnten, bon un« fennen gelernten Söeife geht e« aber nicht mehr lange fort. Borau«-

gefefot, baß ba« SJolf nicht ju fdjwach in ben Söinter fam unb burd) biefen nicht alljufehr gelitten

hat, toirb e« nun 311 groß, ber Saum Wirb ihm ju eng, e« muß SJorberettungeu treffen, um einen

Schwann au«fenben 3U fönnen.

9Rit einem Wale entfteb,t eine neue 9lrt Don 3ellen, ben gewöhnlichen gleich an Srorm unb

Sage, aber größer bem 3unenraume nach- 3n biefe legt bie Königin genau in ber früher

angegebenen Söeife je ein 6i. Sie Arbeiter toerfeb>n bie-3elle mit Sruttcrbrei unb berforgen bie

junge ßarbe bid 311m achten läge ihrer Söoltwücbfigfeit, becfeln bie 3elle unb bebrüten fie.
vXUc« fo,

wie Wir e« bereit« fennen gelernt haben. 21m bietunb jtoan jigften Jage, nachbem ba« ©i gelegt

würbe, öffnet fidt) ber Secfet, aber biefe« 9Ilal geht eine 35 r ohne barau« hetbor. Sie ift größer

al« eine 2lrbeit«biene, barum bereiteten biefe ihr auch eine größere 3elle. Sie Königin überaeugt

ftch bei ihrer Unterfudmng berfclben unb fühlt e« beim Einführen bc« #interleibe« an bem Weiteren

Saume, baß fie t^iet ein Sroljnenei hiueinaulegen hat. Siefes unterfcheibet fidt) nämlich °°n °en

bi^t)cr gelegten Giern Wefentlich baburdj, baß c« 11 id)t befruchtet ift. 2lm Ausgange be« inneren

Giletter« beftnben fich bei allen Weiblichen Werfen, wie früher erwähnt würbe, beiberfeit*

bie ©amentafchen, welche bei ber «Paarung bom «Dtänndjen mit Samenflüffigfeit gefüllt werben.

3ebe« <5t muß bafelbft borbei, Wenn e« gelegt wirb, unb erhält bie Befruchtung. Sie Bienen*

lönigin hat e« nun in ihrer ©ewatt, ein Gi au befruchten, ein anbere« nicht; ba« lefctere thitt

fie mit allen benen, Welche in bie geräumigen Sroljnenaellen abgefegt werben. Sine Wunberbarc

Ihatfache, welche 3)aieraon auerft entfehieben aussfprach unb bon Siebolb wiffenfdjaftlich

begrünbete.

S)ie ^uftänbe im ©toefe Werben immer berwirfelter. 9Keift an ben tRänbern ber SÖabcn

entfteht, wenn ftch bie Frohnen au mehren beginnen, eine britteSlrt bon Sellen, ihrer aWet bi« biet

in ber Segel, bie 3ah( 'ann aber auch ba« boppelte unb breifache biefer überfchteiten. Siefelben

ftehen fenfrecht, flnb Walaig unb mit größerem ^tufWanbe bon 93auftoff , auch in größeren vJJlaß=

berhältnijfen al« bie SJrohnenaellen, angelegt. 2fn biefe legt bie Königin auch ein (?i, bie einen

meinen, mit einem geWiffen Söiberftreben, Weldje« Wieber anbere nicht augeben wollen. Sic Seile

wirb mit befferem gutter berfehen, nach fe<h« Jagen gebecfelt, aber mit einem gewölbten Secfel,

fo baß eine gefchloffene 3elle 3lehnlichfeit mit bem ^uppengehäufe gewiffer Schmetterlinge hat,

unb mit mehr Sifer „bebrütet", al« bie anberen. Sie angeführten Untcrfchiebe: anbere Sage unb

Sform ber 3elte, beffere« Srittter, erhöhtere Temperatur, bewirfen auch einen Unterfchieb in ber

(JntWicfelung ber Öarbe im inneren, Welche nach f erfleh« lagen ein fruchtbare« äöeibcfjcn ift.

Söürbe man e# freitaffen au« feiner 3elle, unb bie Äönigin Wäre noch borhanben, fo gäbe e« einen

ftampf auf ßeben unb Job, ba ab) ei fruchtbare SBeibchcn nun einmal nicht neben einanber in

berfclben SBohnung fein fönnen. Sa« Wiffen feine ©efchü^erinnen, unb barum laffen fic e« noch

14«
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nicht b/rauS; toenigftenS lönnen toit bicfc Sorauäfehung machen, toenn fic auct) rtiti^t in jebem

Saite antrifft. Qi fonn feinen Untnutlj nid)t berbergen unb läfjt einen tütenben Jon bernehmen.

"Möglich, bafj auch fdjon bon einet jroeiten föniglichen Seile h« berfelbe Jon gehört toirb. Sie

alte Königin, fobalb ftc bicfc Jöne hört, toeifj, bafj tt/r eine Nebenbuhlerin erftanben ift. Sic

fann ihre Unrut}e nidjt oerbergen. Sie Arbeiter füllen glcirfifafl», ba§ ein bebeutenbeS Greigniä

beborftetjt unb e$ bitben fid) gctoiffcrmajjcn jtoci Parteien, bie eine bon ben alten, bie anbere

bon ben jungen SBienen gebilbet. Sie Unruhe ift gegenfeitig unb fteigert fiel) gegenfeitig. Sa3

toilbe Surdjeinanberlaufen ber bieten taufenbe im Störte — im Setoufjtfein ber Singe, bie ba

fommen toerben, flogen nur menige au§ — erjeugt in ber überfüllten Söofmung eine unerträgliche

.giifoe. <£in Jljeil lagert ober l)ängt in großen Jraubcn, ftart braufenb, bor bem Srluglodje, eine

Grfdjeinung, toeldjc ber SBienentoirt ba3 „Vorliegen" nennt. Sie toenigen Lienen, toeldjc bleute

«Bf» in notätli*« Grit«.

belaben 3urütffct)ren, eilen meift nicht, toie gewöhnlich, In bae 3"«»", um fid) ihrer ©ürbc p
entloben, fonbern gcfellcn fid) ju ben borliegenben JBienen. 3m Snneren wirb ti immer unruhiger,

ein Saufen unb S3raufen, ein Grabbeln burdj« unb überetnanber, jebe Drbnung fdjeint aufgehört

ju haben.

Sefct ftürjt, fobfüber, fobfunter, toie ein 3Bafferftraf)l, ber getoaltfam auä einer engen ßejf-

nung heraudgebrefjt toirb, ein Sd)toarm bon jefjn bis funfaehntaufenb (alter) SJiencn, bieÄönigin

unter ifmen, herbor, erfüllt toie Schneefloden bei bem bidjteften ftalle bie Cuft, ober gleicht einer

bie Sonne berftnfternben SBolfe. Seim £in« unb -^erfdjtoanfen in ber ßuft gibt er einen eigentfnlm»

liehen, toeitt)in hörbaren, freubigen Jon, ben Sd)toarmgefang, bon fidt). Uöoljl jehn Minuten

bauert biefeS Schaufbiel, bann macht ti einem anberen «piafe. 9lm Slfte eines nahen SBaume« ober

an einem Stüde SBorfe, toeldjeS ber SMenentoirt ju biefem 3toede au einer Stange aufgeteilt hatte,

ober fonft too bilbet ftdt) juerft ein bichter, fauftgrofjer Raufen bon SBienen, benen fid) mehr unb

mehr 3ugefetlen, bis fic fid) jutc^t alle in eine fdjtoarje, herabt)ängenbe „Jraube" jufammen»

gebogen haben, ihre Königin mitten barunter. SieS ift ber $aubt« ober 9Jorfd)toarm, ber,

toie alte anberen ettoa noch folgenben „Wad)fchtoärine", nur au frönen Jagen, meift um bieSJcittag«.

ftunben, unternommen toirb unb nicht toeit geht, toeil bie bon eiern erfüllte Königin au fdjtocr.

fällig ift. Ser 3eibler, fdjon borb>r burdj bie mancherlei Reichen aufincrffam gemacht auf bie

Singe, bie ba fommen folten, hat einen neuen Äaftcn, eine neue Söatae, ober toie er fonft feine

Einrichtung nennen mag, inJBereitfd)aft, fe^rt borftdjtig jene Jraube r)inetn, berfdjliejjt ben Stocl

mit bem Sedel unb toeift ihm feinen beftimmten $lafc an. Sie« ift bie erfte Slnfiebelung, beten

(Snttoidelung genau in ber borb>r befehriebenen SBeife bor fidt) geht, mit bem einigen Unterfdn'cbe,

bafj bie Äönigin nicht erft aur ^Befruchtung ausfliegen braucht. Sie SBtenenbäter fehen ein recht

aeitigeä Sdjtoärmen \tf)x gern; benn bann fann ba« Jßolf befto eher erftarfen, reichliche 2öintcr.
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(«cmcine Honigbiene.

borrättje einfammelu, unb fie brausen weniger mit fünftfic^em unb foftfbieligem 3futtev nact)«

ju^elfen. Saber ber alte Steint:

(Hu @d)tvann im 2R<ti

&iU ein ftuber #cu;

Crin @*iimnn im 3un\

(Sin feite* $mu>ii;

©n ©dnwmn im 3ul'

ffein geberfviil'.

Keljren Wir nun ju unferem ©toefe jurücl, weteber foeben einen ©cbwarm mit ber otten

Königin au8gefcb,iclt tyat. SJafelbft ift mittlerweile Wenigflenä eine junge Königin au8 ber

gefdjlübft unb bon bem 9lnbange, bei i^t fd)on Dörfer jugetban war, mit heu färnlbigen Gt)reu«

bejeigungen begrübt Worben. ©ie Würbe unjWeifelfjaft als ßrftgeborenc bie $errtn fein unb

bleiben, ba bie SJcutter ibjr ba3 ftclb geräumt bat, wenn nid^t nodj 9iebenbubterinnen mit genau

benfelben Slnfbrücben borbanben Wären. 2>ie 3Jerb,ältniffe lönnen ftr^ betfebieben gegolten, nadj

brei, fteben ober neun lagen fönnen ^aebfebwärme, bon benen natürlidj jeber folgenbe immer

fdjwäcber wirb, borlommen, ober baä ©cbwärmen bat mit bem Storfcbwarme ein 6nbe. HJtag ber

eine ober ber anbereSatt eiutreten, obnefieidjen gebt ed nirbt ab, jwei Königinnen ju gleicher 3eit

in einem Staate ftnb niebt möglieb; auberen, bi$ auf eine werben, fofern lein meiterer ©cbwarm

ju ©taube lommt, bon bem 93olfc getöbtet, in ben felienften 3äHen entfebeibet ein 3weilambf

jwifeben jwet #errfeberinnen. (Einen folgen fjfatt erjäblt £uber. SBeibe Königinnen Rattert faft

gleicb)eitig ib,re StUtn berlaffen. ©obalb fte ficb ju GJeflcbt tarnen, feboffen fie zornentbrannt auf

einanber lo8 unb ftellten ficb f°f Da& *bre 3rü^ler wecbfelfcitig bon ben Kinnbaclen be3 @egner-3

gebalten würben, Kobf gegen Kobf, SBruft gegen SBruft, 99aucb gegen Saud), fie brauchen niebtt

weiter ju tbun, ald baä ©nbc bee lederen ju trümmen, um ficb gegenfeitig tobt ju ftedtjen. $a3

gefebab aber niebt, feine bitte einen 5öortf)eiI bor ber anberen, fie liefjen i0« unb jebe Wieb anrtid.

Warf) wenigen Minuten wieberbolte ficb ocr Zugriff auf bicfelbe SBeifc mit gleicbcm Erfolge, bU
burd) eine Söenbung bie eine ben Orlfigel ber anberen fa|te, auf fte flieg unb ir)r eine töbtlicbe SDunbe

berfefote. Um ju unterfucfyen, ob bereite befruebtete Königinnen bon gleicber SButb befeclt feien,

lefcte er eine folcbe in einen ©toef , worin ficb eine gleite befanb. ©ofort berfammelte ftcb ein Kreiä

bon Söienen um ben grembling, niebt um ibm ju bulbigen, fonbern um fein gnttommen ju ber-

binbern. Söäljrenb bteS gefcbalj, famntelte ftcb tin anberer #aufe um bie recbtmäfeige Äönigin.

flad) ben ^»ulbigungen ber ©brfurebt unb Siebe, bie fie ibjter recbtmäjjigen JRegentin gewöbnlicb

an ben Jag legen unb nadj bem SJtifjtrauen, ba8 fie anfänglicb einer fremben entgegen bringen,

audj wenn fie bie ibrige berlorcn b<tben, follte man meinen, fie würben ed niebt auf einen 3wei<

fambf antommen laffen unb ficb SJeribeibigung ibreä O&erbaubtee bereinigen. 2>cm War aber

niebt fo: leine #eere foUen für bie £>errfcber eintreten, biefe feilten ibre Sacbe felbft au«macben.

©obalb bie recbtinäfjige Königin 3)tienc maebte, gegen ben Xb;eit ber Söabe borjugeben, wo ftcb <bte

9lebenbublerin befanb, jogen ficb bie Sßicnen jurücf, ba^ ber tRaum jwifeben beiben frei warb.

3ene fä^rt wütbenb auf ben dinbringling lod, fa&t i^n au ber SBurjel bti glügeld, brüdt il)n

gegen bie SBabe, ba^ er ficb nif^t rühren fann, unb fertigt ib>i mit einem ©to|e ab. 3)ie Seobacb*

tungen ^ uberfc ftnb ju gewiffenbaft, um in feine Crrjäblungen «Dtifetrauen ju fefcen. SBa« er bier

mittbeilt, mag er in biefem gatte gefeben boben, Siegel ift eä aber niebt, biclmcbr pflegen einige

Arbeiter eine jWeite Königin, bie man unter fte fefet, fofort im bieten Knäuel einjufcblie|en unb

ot)ne Weitere^ tobt ju fteeben.

6in «Jlacbfcbwarm gebt wegen ber größeren ßeiebtigfeit unb SeWeglicbfeit be^ nodt) unbefrueb*

teten Jffieibcbend in ber Siegel weiter unb bebarf immer erböfjter aöacbfamleit bon ©eiten feines

»eftfcerS. Dbne beffen SBeibülfe würbe ber ©cbwarm nacb einiger 3eit bon feinem ©ammelbla^c

aufbreeben, um ficb in einem bob^" SJaume, in einer
s
JJlauerfpalte ober fonft wo an geeignetem Orte

eine neue §äuslicbfeit eiujuricbten. 3a, c* ftnb borber febon einige „©burbienen" auggefebteft
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Worben at« Sfouvicrfc^Q^cu , ftd) nad) einer paffenben ©teile umaufdjauen. 3m greien geht ein

fo fic^ fclbft überlaffencä Bolf fdjon im ^erbfte ober im Sinter ju örunbe; bodt) ferjlt e« ntdtjt

an belegen, bafj ftd) unter günftigen Berljältniffcn ein Bolf jahrelang in biefem 3"ftanbe ber

Berwilberung gehalten bat.

3n fcf)r fcltcnen Sailen lommt aujjer ben genannten ©d)Wävmen aud) nodj ein Sungfern»

fcb,warm bor, wenn nämlich ein jeitiger Wachfchmarm ftd) fo fdjnett ftärft, bafj er im Saufe be«

Sommersi einen neuen ©djwarm abftofjen lann.

©o hätten wir benn gefehen, wie e« itadr) bem regelrechten Berlaufe in einem Btenenftaatc

jugeljt; e« fonimen aber noch einige Unregelmä&igfeitcn bor, bie ju intereffant ftnb , um mit ©tili«

)d)»öeigen übergangen werben ju bürfen.

angenommen, e« berliere ein ©torf burdj irgenb welche 3ufdlligfeilen feine Äönigin, unb f>abe

wegen SRangel an föntgltcber Brut teine 91uefict)tcn auf bie Grjtelmng einer neuen. 28a§ gefd)icht

bann? f$t nadt) ben Umftänben bie eine ober bie anbere bon nur jWei gegebenen SJlöglidhfciten.

(hitweber gibt e« noct), wenn ba« Unglücf eintritt, ungebedelte Brutzeiten mit (Hern ober Sarben,

ober biefe ftnb fämmtticf) gebedelt. 3m erfteren Salle Wirb in größter Gile eine 3eß« wit einem

(fie ober einer fef>r jungen Wabe ju einer föniglid)en umgebaut. 9)tan trügt fie ab, entfernt bie

bavunter liegenben, um Staunt ju gewinnen, bie runbe Sonn uub fenfrechte Sage ift im 9tu b,er»

gefteUt. Jtöuigliche« Sutter Wirb borgelegt unb — bie Anftrengungcn waren nidjt erfolglos, jur

beftimmten Qtit gebt ein fruchtbare« äBeibdjen au« bem Umbaue betbor. 3nt anberen Salle, ber

biefe« Au«funft«ntittel au«fcf)lief}t, Weil fämmtlicr)e 3ellen frf)on gebecMt Waren, wirb bie ©adjc

nocfj interejfanter. 9Ran ergebt eine Iräftige, ntöglichft grofjc Arbeiterin baburdt) auf ben Xfyxon,

bog man fie itjret Arbeit entbinbet, fte hegt unb pflegt, gut füttert unb it)r alle bie Aufmerl}am=

feiten erweift, wie ber geborenen ^errfdjerin. Balb fängt fie an, Gier ju legen. Surd) Stühe unb

Pflege eutwicleln fidt) biefelben, ba fie ja bei ib,r al« berlümmertcm 2Bcibct)en in ber Anlage bor«

banben ftnb. Sodj o web,! G« ftnb ja nur Sroljneneier, bie befrud)tenbe 3utt)at fe^tt ihnen. Sie

barau« herborgehenben 2Raben haben feinen tßlafe in ben fleinen 3ell«n, &kfe ntüffen mit einem

ftarl gewölbten Sedel gefd)toffen werben, barum hat man jene „Budclbrut" genannt. Gin gleiche«

3Jli&gefd)id nur männlicher Geburten trifft ben ©tod, beffen Königin nid)t jur Befruchtung

gelangt ift; aber Weber fie noch bie brolmcnbrütige Arbeiterin wirb bon ben anberen bernadjläfftgt

uub barum geringer gefcbäfct, weil fte ihre Pflichten unberfd)ulbeterweifc nicht in ber rechten Art

erfüllen tönnen, wie bon einigen behauptet Worbcn ift.

Ser Umftanb, baß eine unfruchtbare Arbeiterin ober ein nie befruchtete« Söcibchen Gier legen

fönnen, au« benen tro&bent Bienen entftehen, eine Ihatfadjc, welche man auef) nodt) bei anberen

Herfen, befonber« bei einigen Schmetterlingen au« ber Sippe ber ©adträger beobachtet hat, unb

bie bei ben übrigen gefelligen Aberflügtem, wie bei SBespeu unb Amcifen, häufiger borfommt, al«

bei ber <£>au«biene, führte bon ©icbolb unter bem Tanten ber ^artt}enogenefi« (jungfräuliche

3eugung) in bie äSiffenfdmft ein. Sem Ariftotele« war biefe Grfdjeinung bei ber Honigbiene

nicht unbelannt, benn er fpridfjt mit Beftimmtheit folgenbc ©äfee au«: „Sic ©robben entftehen

aud) in einem wcifcllofcn Stode. Sic Bienenbrut (e« ift bon Arbeiterinnen bie ftebe) entfteht nicht

ohne Königin. Sie Bienen erzeugen ohne Begattung Srob,nen".

filopft man an einen ©tod, Welcher feine Königin hat, fo bemimmt mau ein fofort wieber

berfd)Winbenbe« Aufbraufen, wähvenb ein weifeltofer einen lange fortbauernben Ion hören lägt;

ein folcrjer ©tod geht balb .ju örunbe, wenn ber @igentt)ümer nicht burd) Befdjaffung einer neuen

Äönigin ju ^ülfe fommt.

6« tiefte ftdj noch toietcö bon biefeu fo überau« intereffanten 5Tr)terc^ert erjählen, befonber«

auch 3üge au« ihrem Seben, Welche bon mehr at« bloßem „3nftinfte", bon einer gemiffen lieber»

legung 3'ugni« geben, Weil fie anfter bem Bereiche ber ©cWofinbeiten unb ber angeborenen

Befdjäftigimg liegen: alletn wir bürfen fte nicht ju fetjr beborjugen bor fo bielen anberen
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Serroanbten, beten fiebeneberbättniffe faum miuber retd) an beadjtensmcrtheneiiijelheiten finb. Stin

Sdjluffe fei nur nod) bemerft, baß man in 9tüdftd)t ber flörpcrfärbung fedjd Spielarten unter«

fdjeiben fann. Hiernach märe bie borget befdjriebene bunfle, einfarbige u) bie norbifdje SBiene,

toetdrje ftd) nidjt nur über ben ganjen Horben bon Europa ausbreitet unb biö bor nod) toentgen Sohren

bafelbft bie einzige toar, fonbcnt aud) im füblidjen Steinheid) unb Spanien, in Portugal, einigen

Gegenben Italiens, inSatmatien, Gried)enlanb, berÄrim, auf ben 3nfeln Äleinaficnä unb beffeu

flüftenftridjeu, in Algier, Guinea, am Äap unb in einem großen Steile be« gemäßigten Slmerifa

anjutreffen ift. b) Sie italienifdje SBiene (Apis ligustica, Sig. 2, S. 212), mit braunroter

Hinterleibätourjel unb boebrottjen ©einen ber Königin. Sie ftnbet ftd} in ben ndrblidjen Gegenben

^taliend, in Jirol, ber itatienifdjen Sd)»eij unb mürbe in eine große 5Äenge öon SBienenftöden

Seutfd)lanb3 eingebürgert, c) Gine fid) öon ber borigen burdj ein gelbed Sd)ilbd)en unterfdjei-

benbe 2lbart fommt im füblidjen Sranfretd), Salmatien, im Sauat, auf Sicilien, ber Ärim, auf

ben 3nfeln unb bem Ofcftlanbe bon flleinafien toie im Äaufafu« bor. d) Sie egbptifdje »iene

(Apis fasciata, Sfifl. 3, S. 212), ebenfalls mit rottjem Sd)ilbd)en unb toeißer $Beb,aarung. Sie

lebt in @gbpten unb breitet fid) Uber Sicilien unb Arabien, weiter nad) bem Himalaja unb

dfjina auä. Sie Ginbürgerungsbeteine haben fte neuerbinge aud) in Seutfdjlanb eingeführt. Sie

egtjptifdje Söicne geb,t unmerflid) über in e) bie afrttanifdje, Welche mit 9lu4natmie 3l(gietd unb

Ggbptcnä über ganj 9lfrifa ausgebreitet ift. f) Sie auffaltenb fd)toarae 33ienebon2Jtabaga*far

.
ift nur auf ber genannten 3nfel unb auf 3Rauritiu3 ^eimifd^. 3n Äafdjmir, too jeber ttanbtoirt

JBienenftöde ffilt unb biefelben fo anlegt, baß toaljige Oeffnungeu für fte in ben Söäuben bed

2öot)nbaufe3 gelaffen werben, ift bie 5Biene Heiner aU bei und unb bermuthlid) eine anbere 9ltt,

bie ftd) aud) in einem Ztyilt be# SPenbfdjab mieber ftnbet; bagegen fommt auf ben fübtidjcn Gebirgen

eine anbere S9iene bor, bie größer ift ali unfere norbifdje, aud) in jablreid)eren Sölfern bei ein»

anber lebt, beren £onig aber häufig giftige Gigenfdjafteu beftfeen foH.

3n ben Gleidjerlänbern, borjügltd) inSBrafilien toie auf ben Sunbainfeln unb in Weurjollanb,

leben in jafylteidjen Slrten toilbe Lienen, bie im erfteren fianbe unter bem gemeinfamen Flamen ber

„Äbelbaä" gefannt ftnb unb ofjne Pflege bon Seiten ber 9Jtenfd)en biefen reiche Sorrätfje bon Honig

liefern, Wenn fte it)re Hefter aufjufinben Wiffen. HW eigentümlich ift bie Strt, welche bie einge-

borenen Seubollanbä bei biefer Gelegenheit befolgen. Sie fangen eine SBtene, fleben ib,r ein Meißel

Öeberdjen an, laffen fte mieber fliegen unb fefcen it/r über Stod unb Stein, burdj SBufdj unb^ede nad).

2rofo ber Stolperei, bie bei einer foldjen ^»e^jagb nid)t ausbleiben fann, follen fte bie gezeichnete

33iene feiten aud ben Stugen berlieren unb in ber Segel aU 2oljn für ihre 3Rübe ba$ 9left auffinben.

Sie Eteliponen (Mclipona), toie jene ÜBienen in ber wiffenfdjaftlidjen Sprache beißen,

haben mit unferer gemeinen Honigbiene ben Langel beä SornS an ben ^interfchienen gemein,

ftnb aber, ganj abgefehen bon ihrer geringeren Größe, in allen übrigen *Dlerfmalen toefeutlid) bon

ihr berfdjieben. 3u erfter ßinie fteht bie Stad)elloftgfeit. SBitt ftd) eine foldje SBtene mehren, fo

bebient fte ftd) ihrer fr&ftigen Ainnbaden. Ser SSorberflügel tyit eine born nid)t boüfommen

gcfd)loffene Sanb-, fo eigentlich g« Wn* Unteaanbjelle, ba bie Ouernerben enttoeber gan^ fehlen

ober blaß unb berraifdjt ftnb, unb jroei gefdjloffenc «Dtitteljellen ; bei einigen Slrtcn fd)einen bie

Flügel ber Äönigin berfümmert ju fein. Sie Orerfe ifl h^tellod unb ftirjer al« bie ungemein breite

Schiene. 33ei ben einen ift ber Hinterleib oben gemölbt, am Saudje faum gefielt (Melipona), bei

ben anberen furj breiedig, unten gefielt (Trigona), bei nod) anberen enblidj berietngert, faft bier«

edig (Tctragona). Sa* im Snneren bereitete 28ad)« fommt hier nid)t jmifdjen ben »aud)fdmppen,

toie bei unferer Honigbiene, fonbem jtoifd)en ben 9lüdenfd)uppen b,erbor. Sie SRanndjen ^nb

ben Arbeitern in Sarbe unb Äörpergeftalt feljr ähnlid), haben aber feinen Sdjienenforb, gefpal-

tene Älauen unb ein fd)ma(ere3, toeißcd Gefidjt. Sie fruchtbaren SBeibdjcn, toeld)e man bon nur

wenigen Slrten fennt, 3eid)nen fid) burd) bebeutenbere Größe, einfachere braune Färbung k. aud.

Digitized by Google



216 3»wite Crbimng: $auti(ügler; erflc Jamilie: $lutnenn>e*vcn.

?(ufcer Wenigen früheren, fehr lüdenb,aften 9ladjrichtcn übet bic ftadjellofen Honigbienen Süd»

ainerifaö t)oben wir au§ jüngerer unb jüngfter 3^it brei ausführlichere Berichte von Bäte 3,

Srortt, H- Sttüller *) über biefelben. S^nen ift olme Berüdftchtigung ber aufjerorbentlid) a«hl'

reiben Slrtnamcn ba8 folgenbe entlehnt morben, foweit e« als auSlänbifd)eS hier juläfftg festen.

Sie OTeliponen bauen am liebften in ^or)le Baumftämme, aber aud) in bie Spalten fenfrcdjter

Ufcrwänbe unb in lertnttenhaufen, unb öermauern bic ©palten unb fonftigen Deffnungen bis auf

ein Sluglodj, bem unter Umftänben aud) ein röhrenförmiger ober tridjterarttger 3ugang aufgeteilt

fein fann. 3U biefen, toie ju ben tljeilwetfen bauten int inneren berWenben fie fein 2Bad)S, fonberu

harjige unb anbere spflanjenftoffe, toie fotehe aud) unfere ^auSbiene berbraud)t, ganj befonberS

aber thonige Crbc. Siefc Baufloffe werben mit benfelben Söerfjeugeu einge^eintft toie ber SBlütert'

ftaub, alfo in „.ftöädjen" au ben Hinterbeinen. 9Hit ungemeiner ftührigfeit fteljt man eine 0efeü*

Jd)aft Arbeiter, auf einer ÜThonfläche fifoenb, mit ben ßtnnbacfen bie obere Schicht abfdjaben. Sie

f(einen jufammengebrachten Häufchen Werben mit ben Borberfüfjett gereinigt, fommen bon ba unter

bie Ecittclbeine, Welche baS Älfimpdjen an baS flörbdjen ber Hinterbeine anfleben; ift nun bie

Sabung ^inreidjenb grofj, ba& bie Biene gerabe genug baran hat. fo fliegt fte baoon. 3b,r ßifer beim

(Fintragen für fte brauchbarer ©egenftänbe ijl aufjerorbentlid) groß unb fann fehr leicht ben

Gtjaraftcr beS SläuberhanbWerfS annehmen, wie man eS bei unferer HauSbiene bezeichnet. SicS ju

beobachten fanb Srort) vielfache (Gelegenheit, ba er jahrelang alljährlich it)m toou neuem auS

Braftlien jugefanbte TOeliponen bei Borbeauy neben ber HauSbiene hält. (Er liefe feinen Bienenftanb

einfl inWenbig ladtren unb bie 3renfter aum fd)nelteren Iroefnen offen flehen. Siefen Umftanb mad)te

fid) bie Mclipona scutellaris ju 9tu^en unb toar adjt läge hintereinanber eifrig bamit befd)äftigt,

an bieten ©teilen ben fiatf abjufra^cn unb fid) HöSd)en babon anzulegen. Sine anbere 9lrt

(Trigona flavcola) fteHte fid) taufenbweife ein, wenn ihr SBaben unb Honigftüddjen unferer Biene

jugängtict) waren, legte Hachen oon 3Bnd)8 an, ftahl ben Honig, aber feine oon ben HfluSbicnen

wagte ftd) ihr ju na^en, währenb biefe lejjteren bagegen mit ber Mclipona scutellaris im beften

einoernehmen flauten. Höchft unterhaltcnb foll ihr Gifer unb ihr Betragen beim Bauen fclbfl fein,

Wobei fte ftd) gleichfalls beftehlen. SBeun eine ihre Hö$djen burd) eine anbere ju berlieren gebentt,

fo brel)t fle fid) fd)leunigft um, ffopf gegen Äopf, unb flößt unter fräftigem glügelfdjlage einen

trodenen fliturrton auS.

SBaS nun ben 2öad)Sbau im inneren be39lcfteS anlangt, fo ift er wefentlid) bon bem berHauS-

biene perfdjieben, inbem junädjfl bie Brutacllcn unb bie „BorratljStöpfe" einen fdjarfen ©cgenfafe

ju cinanber bilben. Sie Brutwaben föunen am beften in ihrer Einrichtung mit bem umge«
lehrten 9?epc unferer gemeinen SGBeSpe berglidjen werben, inbem einfache Jafeln oben offener

Sellen ftorfwerfweife übereinanber liegen unb burd) furje Säulrhen an einanber befeftigt ftnb.

Sic 3ettf" erfd)eincn nur burd) itjre enge 2?erüt)tung mit einanber, weniger im urfpünglichcn Bau-

pläne begrünbet als fed)Sedig, benn biejenigen ber 9tftnber haben eine mehr Weniger regelmäßige

chlinbrifdje ©eftalt. Sie für bie 3)länndjen ftnb wou benen für bic Arbeiter nid)t Oerfd)icbcn unb

nur bie einzelnen gellen für bie fruchtbaren 2Beibd)en treten nad) oben ober unten burd) ihre größere

Sänge über bie ganje ÜBabe etwad hfrauä. Sie 33orrät()e an Honig unb an Sßienenbrob (JBlüten«

ftaub mit Honig) Werben in befonbere ©chälter, bie borher erwähnten „SJorrath&töpfe", eingetragen,

bie burd)fd)nittlid) bie ©eftalt eine« SJogeleieä ])abtn, nur bei bid)tent Söeifantmenfein an ben

S3erührungeftelleu ftd) platt brüden, ouö feften SBadjSwänben beftetjen, burd) fefte Söachebänbcr

unter ftd) unb an ben äBänbeu bee SBaueS befeftigt ftnb unb je nad) ber 9lrt in tt)rer Größe mehr«

fad) fd)Wanfen. Siefe beiben Houptbeftanbtheile eined 5Jleliponenbauc3 geigen bei ein unb ber»

felben 91rt unmöglich bie ©leichartigtcit ber Hau^bienenbauten, Weichen aber nod) mehr je nad)

ben Birten im Bauplane felbft ab. Srort) unterfcheibet nad) ben biöt)erigen Beobachtungen an

•> »9«. »alt«, xn 9talutfot|«tc am «ma^ntajltom («. b CnBlif*cn, fripiia isflÄ). - .(fidfcüäftttt »i*«fnnltu^9* o*m
15. I f«mbn 1S74. M. _ a<t aMiogH*« ©an«, XVI. «r. » (9tarifurl a. W. 1875).
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feinen elf Sfrfcn breierlei Staupläne: 1) bte SSrutmaben unb .£>onigtöpfe werben jufammen bon

einer fdmppigen unb Röttgen 2Ba$*f)ütte umgeben, fo baß man Don außen nicht* al* einen großen

SBach*beutel bon bunfelbrauner garbe ficf)t — eine Weitere Sleb,nUd)feit mit ben borrjer ermähnten

hfimifdjen 2Se*penneftern
; 2) nur bte SrutjeHen ftnb bon biefem Wantel eingefüllt, währenb

ftdj bie $onigtöpfe außerhalb be*felben frei im <Reftraume finben, wie beifpielSWeife bei ber mehrfach

erwähnten Mclipona scutellaris, ber „Slbclfja uruffu" bev bortigen Eingeborenen; 3) bie Trigona

cilipes fertigt Weber einen SRantcl, nod) ©todwerfe bon SJruttafeln, fonbero brütet in bemittelten,

runben, Wie bie beeren einer Söeintraube burdj Stiele berbunbenen 3eflen unb umgibt biefen

fonberbaren SBirrbau mit ben £>onigtöpfcn. Söir müffen un* mit biefen 9(nbeutungen begnügen

unb benjenigen auf bie beiben legten ber oben ermähnten 9)tittf)eilungen bermetfen, ber über innere

Einrichtung unb ben Äußeren Zugang ju biefen Sauten weitere 9lu*funft wünfdjt, Welche and}

bort norf) lange nid)t in erfd)öpfenber SBeife gegeben fein bürfte.

Ein weiterer Unterfchieb in bem Srutgefdjäfte ber Weliponcu unb unferer #au*btene unb

bottfommene llebereinfttmmung jener mit anberen „etnfamen Äunftbienen", roie roir fpäter feljen

werben, befiehl in bem Umftanbe, baß jebe 3eHe evft bon ben Arbeitern mit SHenenbrob gefüllt

roirb, et)e ba* SCßeibdjen ein Ei auf birfe« legt. $urdj Einbiegen ber fiberfterjenben SRänber wirb

bie 3elle fobann bon ben Arbeitern gefdrtoffen. 9lach bem 9lu*fchtfipfen ber jungen Sicne, Welche*

in gleicher SEBeife roie bei ber Stodbiene bor fid) geb,t, roerben bie SBänbe ber eben leer geworbenen

Seile abgetragen unb entroeber auf ben Äothhoufen gebracht, beren ber unreinliche ©tod mehrere

ju entfalten pflegt, ober ju anberen Söaujweden berroenbet. 35iefe Aotffaufen befterjen außer bem

Säacfjfe au* ben Auswürfen ber JBienen unb ben jerftüdelteu ßeiefen im ©tode berenbeter trüber

unb ©djweftern; wadjfen fte ju ungeheuerlich an, fo roerben fte möglichft jerflcinert unb au* bem

©tode entfernt. Slueb, bie löorrath*töpfe roerben meift abgebrochen, roenn fte leer geworben ftnb,

unb roieber bon neuem aufgebaut. 9Jtüller meint, baß biefe* 9lbbrecb,en roahrfcheinlidj barum

gefdjehe, weil ba* Uöach« infolge frembartiger SJeimtfehutigen leicht fchimmele. lieber anbere fragen

htnftd)tlich ber Entwidelung unb fonftigen ßeben*einricfjtungcn frf/Wetgen bie ^Berichte, fic nehmen

nur eine flönigin in jebem ©taatc an, ber ba* Eierlegen ausschließlich, Wäljreub jebe anbere

SBeforgung ben Arbeitern anheim fällt.

2)e* SJerhaltenS ber 3Jcänneb,en roirb ebenforoenig roie eine« ©d)Wärmen* gebaut. Saß

ledere* nid)t flattfinben bürfte, geht au« einer Wittheilung bon ©t. fcilatre'* tyxüox, Welcher

bon einer geroiffen 3ähmung einiger Slrten fpricht, bie ftd) nach ben neueften Erfahrungen fehr

bermehrt haben. Sei biefer Gelegenheit roirb auch eine* Wittel* gebad)t, Welche* bie Eingeborenen

angeblich anWenben, um fic ju bermehren. Söcnn bie Wcliponen jum Eintragen ausgeflogen ftnb,

nimmt man einige SBaben mit Sorben unb Eiern herau« unb tfmt fte in einen neuen ©tod, welcher

borher forgfältig mit SBeibrauch ausgeräuchert roorben tft. Ein Ztyil ber ©ienen nimmt benfelben

an unb er füllt ftd) balb mit Honig unb SBach*.

5leben ben bereit* berührten SJerfdjiebenheiten im 9tefterbaue finbet hinftchtlich ber Körper-

größe, ber fförpertracht , be* Gerüche«, ber Jlugroeife unb be« Eharafter» unter ben fo ungemein

3at)treirhen Slrten, roie ftd} bie* bon bornhercin erwarten ließ, ber mannigfachfte Söed)fel ftatt.

SBahrenb bie einen ihr laute» Stimmen augenblidlicb, berftummen laffen unb ftd) furdjtfant juröd«

jicfjen, fobalb man an ben bon ihnen bewohnten SBaumftamm ober ffaften flopft, jeigen ftch anbere

fehr wehrhaft unb beWeifen bte« burd) am glugloche au*geftellte ©chilbwachen. €b groß, ob winjig

flein, fpaßen biefe nid)t, wenn eine Honigbiene, eine 2Be*pe, eine Srembe ihrer eigenen 91rt Wicnc

macht, ihr ftluglod) ju befdjnüffeln ober einWenfd) ihnen näher fommt, alö fte c* wünfehen. S)ie

tieinen fliegen im 9lu in Wehrjahl-auf ben bermeintlichen Angreifer lo* unb, einmal gepadt, ift

ti nun meift um beibe Zty\lt gefa^hen. 2enn bie ©ertheibtger laffen niemal* lo* unb fterben

mit bem Angreifer. Äommt ein fleinerer flerf, felbft eine .fpausbiene, einer größeren Weliponenart

ju nahe, fo nimmt c* eine einjelne ©chilbWachc mit bem geinbe auf. ©ie padt bie Siene
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entWeber am SBauche ober auf bent 9tücfcn, Hämmert ftch mit ihren deinen feft unb gräbt mit

Söutl) ib,re fdjarfen fangen in ben Hals ober in baS Sänbcheu jwifchen Wittel« unb Hinterleib ein.

SJergcbticb, bemüht fidt) bie größere Honigbiene, (Gebrauch bon ihrem Solche ju machen, Äopf ober

Hinterleib fällt il)r ab unb bie 3)telipone fliegt als Siegerin babon, nur feiten unterliegt fie. Srorh
hatte auf ber neunzehnten SBanberberfammlung beutfeher unb öfterreidjifdjer SiencnWirte, welche

bom IG. bis 18. September 1874 in Halle tagte, einen Äaften mit MeliponascutellarisauSgeftellt.

Sa bie Söitterung für jene 3a^re#jeit auSnehmeub fdjön unb warm mar, füllten fich auch bie

9Miponen bewogen, it)ren Äaften ju berlaffen unb jwifdfjen ben zahlreichen Söllern ber tieimifdjen

SMcne ju fliegen; babei ifl eS benu mehrfach beobachtet warben, wie einzelne burch bie grcmblinge

im ftluge tobtgebiffen toorben ftnb. Sem ju nahe fommenben ober ben Honig ihnen raubenben

ajcenfdjen fahren bie toilben Arten fofort in baS ©eftcht, in bie Haare beS Ho"^ unb SBarteS,

in bie Ohren, bollführen ein nerbenerregenbeS ©cfumme unb berbreiten manchmal einen ^ödt)ft

burebbringenbeu, fogar Sctjwinbel unb (Srhrecljen erregenben ©erudj. 35er faum ftdjtbare 99iß

bcranlaßt einige Stunben fpäter nicht ju linbernbeS brennen unb Surfen unb am anberen läge

eine erbfengroße Söafferblafe, toelche ein hoehrotber SRanb umgibt. Sie 33lafe »ergeht jtoar fchneU,

aber bie 9töthe ber Haut bleibt wochenlang jurfief. Siefe beiben lebten SBirfungen beS öeruchcS

unb SSiffeS gelten bon ber Keinen Trigona flaveola. sticht burch SRauch, toohl aber burch mehr*

ftünbigen Aufenthalt in einem fühlen Äeller taffen fidt) bie 3Jteliponen lähmen unb zähmen.

9hcht nur, baß bie 9Jteliponen ^tnftdt)ttidt) ihrer ßebcnStoeife ein SRittetglieb jtoifchen ben in

Staaten tebenben Smmen unb ben einfamen tfunftbienen bilben, toie ftdt> aus ber ßebenSweife ber

Icfeteren ergibt, fonbern eS haben ftdj noch manche ^ict mit Stillfchtoeigen übergangene eigen»

thümlichfeiten ^erauöfleflettt , unb fortgefchte ^Beobachtungen toerben noch anbete intereffante

^Beziehungen jtoifchen ben beiben eben ermähnten Sippen ber SBiencn ergeben; biefelben müffeu aber

jenfeit beS SReereS angeftettt toerben , ba nach oet bisherigen Erfahrung Guropa ben SRetiponen

fchtoerlich ie eine neue Heimat bieten möchte, fie bebürfeu mehr anhaltenbe unb höh«« Söännc»

grabe, aU bie europäifchen aBitterungSberhältniffe gewähren.

Sie unbeholfenen, Brummigen Hummeln (Bombus), bie „I^pcu ber Srummcr", toie fie

SanboiS nennt, jene Bären unter ben Äerfen, in unterirbifchen Höhlen funftloS nifienb, finb

eigentlich nichts gegen bie bochgebilbeten ^Bienen in ihren großen Stäbten, nichts gegen bie tnran«

nifchen SBeSpen unb Horniffen in ihren papierenen unb pappeneu 3toingburgen, unb boch bieten ihr

einfache«, länblicheS geben, bie fleineu ©efellfehafteu, in benen fie fich ju einanber halten, bie ber«

fteeften ßrbhtitten, öon toelchen fte frieblich umfchloffen toerben, beS v
^oetifchen genug, um einet

eingehenben ^Betrachtung getoürbigt ju toerben. 3br Staat, ober bietleicht richtiger gefagt bie

Oramilie, fott noch jufammengefe^ter fein, als bei ben Honigbienen, inbem man große unb fleine

Söeibdjen beobachtet haben toill, toelche Ickten meiner Meinung nach cme bürftigere Ernährung

borausfehen. Sic ftammen fämmtlich bon einer, abet großen 9Rutter ab, Welcher eS bergönnt

toarb, in einem Söinlel ber clenben $&üe, ober fern bon ber ©eburtsftätte unter 9KooS, in einem

hohlen ÜBaumftamme ic. ben winterlichen Stürmen ju trohen. Sie birgt im mütterlichen Schöße

bie entwicklungsfähigen Meinte ber fünftigen Stadjfommcnfchaft unb erwartet bie allgemeine Auf«

erftehung beS nächften StahreS, um ben für fte erften unb — einzigen gfrühling ju begrüßen. Auf

ben GrocuS, 2Beibenläbcben unb ben wenigen Grftlingen beS jungen 3abreS f*eIlt fte f,c& mit anberen

hungerigen Settern unb SBafen ein unb ftimmt in bem fröhlichen Äonjertc ben tieften SJaß an,

welchen feiner ber anberen Summet unb Brammer unb «Pfeifer ihr nachfingen fann.

,.@djwttfätUg botfenb in ber ©lille, tummeln

3>tc tfontraviofen, bie träflen .fSummefn."

35abei geht bie Arbeit rüftig bon flotten. Sie Arbeit? Sie feiert ja! feiern unb Arbeiten

ift bei ihr unb ihresgleichen ein unb baSfelbe, burd) Arbeit wirb eben gefeiert. Sie hatte ein
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berlaffene«, alte« 9teft auäfinbig gemalt, ober einen beraften, bon Slmeifen nod) nidjt in Slnfprud)

genommenen <Dlaultourf«hügel, einen fd)langenförmigen ®ang besfelben liiere«, ein berfattene«

9Jcaufelod), bem fte im inneren, toenn nöttug, bie getoünfdjten 9taumtid)feiten felbft berleit)t. 3e

nad) ber £umme(art toirb liebet ba« eine ober ba« anbere $läfcd)en gemäht, aber alte fthnmen

bem JEBefen nadj überein unb müffen einen berftedten unb bequemen (Eingang haben. $kx hinein

trägt fie nun ben £onigfeim, meldten fie reid^licr) mit iBlütcnftaub bermengte, unb fpetdjert bie

SJtifdjung in funftlofen Häuflein auf. £arin liegt junächft ein toejentlidjer Untertrieb atoifdjen

ben fummeln unb ber Honigbiene. Sie berfteljen nichts bon ber ©aufanft, fertigen leine

$etlen für i^rc 23rut, ober al« S3orrath«iammern be« .£>onig«. Sin jene« Häuflein legt bie Jorg»

fame jpummeltnutter jetyt einige (Her, fätjrt fort, jene« ju bergrößern, biefe ju berntet)ren. 3)urd)

antjalteub günftige Söitterung toirb i^re Strbeit bcfdjteunigt, burdj ba« (Segentheil berjögcrt toerben.

Sobalb bie ßarben ben Giern entfcb,IÜpft ftnb, freffen fte fid) in bie guttermaffe hinein unb bilben

Hohlräume. 2>ie Söänbe berbünnen ftcb, met/r unb mehr burdj il)ce ^hätigfeit, aber neue *Pottenmaffen

erfejjen bon außen bie Abgänge im inneren. Sie fiarben, fel)t ör)nltcx) benen berSJienen, toadjfen

fdjnett tyxan unb fpinnen je ein glasartige«, gefdjloffene« @el)äufe um fidj. 9ltte biefe ©ehäufe,

oljne Orbnung neben einanber liegenb, tote in unferer Stbbilbung (S. 221), ober enger unter einanber

berbunben, je nad) ber geringeren ober größeren 3°hl ber gtcidj alten Cavben unb intern bantit

jufammenljängenben »eiteren ober birfjt gebrängterenS3eieinanberfein, tourben lange für bie Sellen

ber fummeln gehalten. Sinb fte erft leer unb bon ben früheren Setoohnem oben geöffnet, fo toirb

audj mitunter Butter hineingetragen, bamit für böfe Sage, toeldje ba« Slusflicgen ni<fjt ertauben,

fein SRangel eintrete. 9lu« ben !ßuppengehäufen fdjlüpfen im Anfange nur Arbeiter, bie man ftet«

an ihrer bebeutenberen Aleinljeit erfennt. Sie helfen nun ber Stantmmutter, bringen Sutter herbei,

berbinben bie 5Puppentönnd)en miteinanber, bie Jutterüberbteibfel babei bertoenbenb, toie e«

frfjeint, überjiet)en einjclne Stetten int^efte mit einer ,parjfcfjicf>t, eine burdj ben 9teftbau bebingte

(Hgentb
/
ümlid)feit ber 2Jcoo«bummetu. Äurj, it)re It^ätigfeit fennt fein 6nbe. Son früh bi« jum

f
päten 9(bcnbe taffen fid) gefdjäftige fummeln feljen unb hören. 9tn trüben, unfreunbltdjen lagen,

wenn fid) gern jeber anbere Äerf in feinen Sdjlupftoinletn berborgen tyxlt, fpät be« $benb«, toenn

bie anberen, nid)t näd)tlid)en fdjon jur 9rub,e gegangen ftnb, brummt eine einfame Rummel bon

SMume 311 SBlume, e« fommt ib,r aud) nid)t barauf an, im Sd)oße einer größeren ju übernachten,

einen Sturm unb föegenfdjauer barin abzuwarten, ja, 20a ^t ber g fah fie im tjohen Horben, in ber

Öinnmarf unb in Sapplaub, an fetten Sommemäd)ten arbeiten, unb ba« 23eitoort „träge", toeldje«

tr)nen bie Sidjterin juertheitt, tann fid) bat/er nur auf bie fd)toerfättigeren, plumperen ^Bewegungen

ber fummeln im $ergteid)e ju ben beweglicheren Lienen bejie^en.

Später im 3atjre erfdjeinen fleinere Beibdjen, roeld)c nur Sroljneneier legen, unb Wänndjen,

unb julefet, gegen ben #erbft t)in, aud) große 2Beibd)en, toeldje 31« Ueberwinterung beftimmt finb.

SSÖenn eä möglid) toäre, bie ^ummetnefter einer fo forgfältigen ^Beobachtung ju untertoerfen, toie

bie 95ienenflöde, fo toürbe ftdt) bielleid)t aud) beftätigen, toa$ @Öbart erjä^tt, baß jebei .gmmmet*

neft einen Trompeter fjabt, ber morgen« früh in ben (Siebet fteigt, bie pflüget fdjtoingt unb feine

Irompete eine Siertelftunbe lang erfdjatten läßt, um bie Ginroohner jur Arbeit ju weden, über-

haupt für Cinjelheiten in ihrem ßeben mehr SJerftänbni« ba fein, too jur 3eit nod) nid)t alle«

flar liegt. So fdjeint ber ^onig, toe(d)eu man in ben leeren @ehäufen gefunben, baju beftimmt

ju fein, um bie lönigtid)e, große OTutter au« ber ßarbe ju erziehen, inbem fid) annehmen läßt,

baß fte einer befferen Äo^ bebürfe, al« bie anbereit Sramitienglieber. 3toifdr)en ben großen Söeibdjen

unb ber Stammmutter folten anfänglich einige ^toifligfeiten borfommen, bie aber balb bei bem

burd)au« gutmüthigen Sharaltet ber fummeln ohne Äämpfe beigelegt toerben; ob leitete immer

nod) am ßeben, toenn biefe jum J8orfd)eine fommen, toäre eine (Segenfrage, toelche ich <*)cr ber>

neinen, at« bejahen möchte. %n einer Familie bon tjuubert ÄÖpfen rechnet man je^t ettoa fünf'

unbatoan3ig slHännchen, fnnfjehn 2Beibd)en unb ben 3ieft auf bie Arbeiter. Söou 3Mitte September
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bis Witte Ottober fällt bie Qtii, in welcher fidj bie grofjen SBeibdjen paaren; auf einem Saum»

ftumpfe, einer 9Rauer, ober einer anbereit, etwas erljöljten ©teile erwarten fte im ©onnenfeheine

ein hetbeifliegenbeS Wannten, roelc^cd nach beenbeter Sereinigung matt ju SBoben fällt itnb

berenbet. Slucr) bie übrigen ©lieber ber ©emeinbe fterben mehr unb mehr t)in unb, wie fcr)on

ermähnt, blog jene im 9luguft geborenen grofjen SBeibdjen tommen lebenb burd) ben SBinter.

Hub er erjagt ein artiges ©efdjtdjtcben, auS Welchem bie ©utmüthigfeit ber fummeln unb ir)v

Serb/tlten ju benen IjeröorgebJ, bie fte au beeinträchtigen fudjen. 3« einer ©chadjtel hatte er unter

einem Sienenftode ein ^ummelneft aufgefteüt. 3ur 3eit gtogen Wangels Ratten einige Sicnen

baö Hummelneft Peinig befugt unb entweber bie geringen Sorrättje geflogen ober gebettelt, !urj,

biefe waren berfdjwunbcn. ito^bem arbeiteten bie fummeln unberbroffen weiter. 9118 fte eines

SageS b/eimgefet)rt waren, folgten it)nen bie Bienen nach unb gingen nidjt ct)cr babon, bis fie

ihnen and) biefen geringen ftrwerb abgetrieben Ratten. ©ie lodten bie fummeln, reiften ihnen

it)re SRüffct bar, umjingelten fte unb überrebeten fte enbltct) bureb, biefe flttnfte, ben 3nb>lt ib>r

Honigblofe mit tränen ju teilen. Die fummeln flogen Wieber auS, unb bei ber 9tüclfet}r fanben

ftcr) auch bie Settier wieber ein. lieber brei Stachen cjatte bieg SBefen gebauert, als ficx) aud)

S3eSpen in gleicher 9(bfid)t wie bie Sienen einteilten; baS Würbe bann bod) ben fummeln ju

bunt, benn fte fehlten nidjt wieber ju ihrem tiefte jurücf.

Zxo% it)reS berftedten 2lufenthalteS fehlt es ben fummeln tetneäwegS an Gfinbringlingen in

ifjre 9cefter, ber Sögel nicht ju gebenfen, bie fid) ihrer Serfon bemächtigen unb fte fogleid) Oer«

jet)ren ober an Domen {biegen. Die grojje ftelbmauS, baS S3iefel unb ber ftnb bie Haupt«

jerftörcr ber Hefter, in welchen augerbem 3ar)Ireidt)e ©crjmaro^cr wohnen, welche ftdj bon ben

eingetragenen Sorräthen ernähren, wie bie Sorben ber (Bdjmarofecrljummcln, ober bon ben

Hummellarben. ^ieT^cr gehören einige ©d)marofoerfliegen, wie Volucella, Myopa unb Conops,

welche wir fbäter fennen lernen werben, bie ©pittnenameifen (Mutilla), bie Delfäferlarben unb

aubere. Die fummeln felbft finb bewohnt bon ber Ääfermilbe, Weld)e wir bereit* beim lobten»

gröber unb ben {Rofjjfäfern fennen ju lernen ©elcgenhcit gefunben haben.

3eber meiner gefer meint bielleicht bie fummeln fo weit 311 lennen, um bor Serwechfetung

mit anberen ihresgleichen geftdjert ju fein, ber plumpe Äörper, bie bidjte Söetjaanmg, in ber

Siegel fd)Warj, bisweilen burd) rotfje ober weifce Sinbcn unterbrochen, feien ju untrügliche 9?terN

male. ©emad)! ÖS wirb fpäter bon einigen fummeln bie 9tebe fein, welche jwar ebenfo auS«

fehen, aber eine ganj anbere SebenSweife führen, unb fo gibt eS auch Sienen, bie ber nicht Gin*

geweihte unfehlbar für .fummeln ausgeben Würbe. 9Jian Wolle alfo auf folgenbe (rrtennungS*

jetchen achten. Die fummeln ftimmen ber Hauptfache nach im Äörperbaue mit ben Honigbienen

überein, nur mit bem wefentlichen Untcrfchiebe, bog bie breiten Hintcrfdnenen mitameidnb*
bornen auSgerüftct finb unb bie ebenfo geftaltete gerfe ftatt beS 3äbnd>enS einen redjtfchaffenen,

wohl auSgebilbeten Serfcnhenfel trägt. Daä flörbdjen an ben Hinterbeinen fommt natürlich

nur ben SBeibdjcn unb ben Arbeitern ju. Die 3unge ift lang, auSgcftrecft, minbcftenS bem Äörper

gleid) unb wirb bon ben beibeu erften Safierglicbern ber Sippe wie bon einem 9tob,re eingefchloffen

;

weil aber bie beiben folgenben ©lieber biefer als furje Slnhängfel feitwärtS flehen, fo Wirb man
bie Ötppentafter als jweigeftaltig bezeichnen müffen; bie Äiefemtafler bagegen finb flein unb

einglicberig. 9luf bem ©d)cite! flehen bie Webenaugen in geraber Öinie. Der Söorberflügel hat

biefelbe 3'^fU°hI *ie bei ber Honigbiene, aber bie üRanbjetlc ift lürjer unb bont berfchmälert,

bie britte Uutevvanbjelle nad) bem ftlügelborberronbe hin fchmäler als nach innen, unb uad) äugen

bogig begrenzt. Das Heinere unb fdjlanfere OTännchen erlennt man als folcb>S an bem Heineren

flopfe, ben längeren 5üh,lern, welche infolge beS furjen Schaftes faum gebrochen erfcheinen, unb

am fchmäleren Hinterleibe. Den Hinterbeinen fehlen florb unb tjcrfenhcntel, bielmchr tragen fie

an ber Slufjenfeite lange §aaxt. Die ttcinflen unter ber ganjen Öe[eUfdjaft ftnb bie gcfd)lcchtlid)

bertümmerten SBeibchei!, welche im übrigen SBaue unb in ber Färbung mit ben großen unb fleinen
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SDeibdjen boUfommen übereinftimmeti. Sagegeu roeidjcn bie Mdnnefjen in Scjug auf lehterc biö=

weiten nid)t unbebeutenb bon ib,ren äBcibd^cn ab. Sab,er ift ti aud) gefommen, baß 3)eru>ed)fe«

tungen flattfanbcn unb eine große Sermirrung unter ben Warnen geberrfdjt f>at ; ba3 3ufammen=

leben in einem unb bemfetben s
31efk mußte fdjliejjlid) jur ©ennjjfjcit unb Scrbefferung früher

begangener getjter führen.

Sie (Srbfjummel (Bombus terrestris), um einige ber gcroöljnlidjfteu Strien nätjer ju fenn»

jeidjnen, fetjen nür nebft ibrem ttjeittueife aufgebeeften tiefte abgebitbet, it)rc fdjmarje Äörpei«

betjaarung wirb auf ben brei Ickten .frinterleibägliebern burdj roeifje, auf bem jroeiten unb auf bem

Jpalätrageu binbenartig burdj gelbe bertreten. Sie brei formen ftimmen genau in ber Färbung

überein, nur fiuben fid) beim sJJJdnnd)cn biStoeilen unter ben Jcopff|aarcn einige weifje, uub bie

EMbittn urb Brbrltrr bir (Irbbummtl fBombai t«T»»trtt) mttl tm tbeilawite aufflcbfdUn Urit«. 90tt in natürtidKr Wtäk<.

gelbe Hinterletbsbinbe nirtit fdjarf auf bai jtucite ©lieb befdjränft; in öröjje meinen fte aber feb,r

ab, bai breite ÜBetbdbcn ift 26 Millimeter lang unb barüber, bad SRänndjen 13 bis 22, bie

Arbeiter 13 bii 18,75 Millimeter. 3m 9llter wirb basöelb feljr blaß. Sie 9trt ift über ganj Europa

unb baä ndrblicije Äfrifa berbreitet. Sei ber etiua ebeufo großen Öartcn tjummel (Bombus

hortorum), bie audj eine roeiße .£>interleibSfpihc tjat, finb Halefragcn, meift aud) bad Sdjilbdjen

unb baä crfle (Blieb bed Hinterleibes, gelb, bie äußerfte «pifce bicfeS aber fdjmarj. Sie Stein-

l)ummel (Bombus lapidarius), bon berfelbcn ©röße, ift fctjön fdjtoarj unb an ben brei legten

fietbeäringen fudjärottj. Seim Mdnndjeu finb itopf, Sorberrüden unb Sruft, öfter« aud) nod)

bai Sdjtlbdjen gelb unb bie £>aare ber $intcrfdjienen rötb,lidj.

Sie Mooßb,ummel (Bombus muscorum) ift burdjauä gelb, am Mittelleibe unb ber JZÖurjel

beä Hinterleibes rott)(id), b,ier aud) mit einjelnen braunen unb fdjroarjen paaren untermifdjt, am
übrigen .<pinterleibe burd) graue Seimifdjung beQer gelb; im Hilter bleichen bie Sarbcu nu-j, unb

ba$ ganje Ibjer faun ein fdjimmelartiged 9luäfeben befommen. Sie Sänge fdjroanft jnjifdjeu 18,75

bii 22 Millimeter. 3b,ren Warnen Ijat biefe Jpummel babon, meil fte tfjr Weft mit MooS unb

@enift jiemlid) loder bebedt. Sei einiger Sorftdjt fann man ti aufnehmen unb mödjte bann ben

ganjen Sau mit einem umgelegten Sogelnefte bergleid)cit, in nxldjcin bie ^Puppengeljäufe ungefähr

in Öeftalt bon Pievit ofjitc Orbnung, aber ^ufammengellebt, nebeneinanber liegen. 2üäb,renb

man nod) beim Slefte ftcljt, fjolen bie Ifjicve ba3 jerflreitte Mooä mieber jufammen, unb babei

arbeitet jebe oljnc Wüdfidjt beS ©efdjledjtS. Sie tragen ti nidjt, fonbern fdueben ti jufammen.
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Sabei ftetten ftdj bret ober Hier hinter einanber, bie cntfertitcfte fa%t ein Alümpdjen mit ben flic«

fein, jieljt e8 mit ben Sorbcrbeinen auä einanber, fdjiebt ed unter ben ßeib, wo ei baS jtoeite 3fu§-

paar erfaßt unb e8 bem britten übergibt, mit btefem toirb ei fo toett toic mögltdj bem tiefte

jugeftoßen. Siefen Weinen Raufen beb,anbelt eine jtoeüe £uminel ebenfo, bann eine brittc, big er

beim Wefte angelangt ift. §iex »arten fdjon anbere barauf , um mit it)ren 3äb,nen unb Sorber»

beinen ben Stoff ju t>ertr)eiten unb anjubrntfen. 9luf biefe 9lrt entfielt nadj unb nadj ein ©ctoölbe

bon 26 btd 52 SJIittimeter Side. Sei biefer Sautoeife fönnen fte bai 9tcft natürlich nur ba

anlegen , too ftdj ber Sauftoff in unmittelbarer Dlätje ftnbet. Sen inneren Jtjetl überjietjen fte in

Sßapierftärfe mit einer ^arjigcn Waffe. Ser SH^H 5Rcfte, oft in einen gemunbenen ©ang

berlängert, toirb in ber Sieget mit einer SBadje befejjt, »etdje 9lmeifen unb anbereä ©ejuefer

ab»eb,ren fott. Sturer einer nod) fefjr großen Slnjatjl bon Birten, »etdje Guropa be»ot)nen, leben

in beiben Hälften beä anterifanifdjen 5<ftlanbe8, in Elften unb 3lfrtfa anbere SÄrten, bie ber Körper«

form unb ben Sarben nad) un»efentlidj bon unferen abtoeidjen, immer aber or)ne SdjTOtertgfeiten

als ©attung«genoffen erfannt »erben.

Sen bisher behafteten gefelligen Sicnen ftetjen nun bie mittels ber borljer erörterten

SammclTOerljcuge eintragenben einfamen ßunftbienen gegenüber, Siefelben (eben nur paar»

»eife, ei festen it)nen bie unentTOicfelten SBeibdjen ali Arbeiter, »eil bie Äräfte jebeS einzelnen

SßeibdjenS ju ben Sorfef)rungen bei ber Srutpflege Unreifen.

Sie <5d)tenenfammler (Podilegidae) ftimmen bei bieten f)ier mit 6ttttfd)tteigen ju über»

getjenben, jum Streit fer)r ftattlidjen auälänbifdjen Strten in ber Sitbung ifjrer Hinterbeine mit

unferen fummeln überein unb tragen im »eibtidjett Wcfdjlcdjte ein Äörbdjen, bei bieten fjcimifdjen

fet)lt baSfetbe, bie ^interfdjiene ift biclmeb^r fammt ber %ex)e mit bieten ©ammelljaaren befetyt;

letztere innenfeitig ju ber früher befprodjenen Sürfte gemorben. Sie Äinnbadcn finb gerabe, auf ber

Cberflädje mit unregelmäßigen Sßunfteinbrütfen unb auf ber Snnenfeite mit nur einem 3<d)ne

berfeljen. Sie fafl »atiige 3unge überragt im 9tut)eftanbe eben nur ben Äopf, auägeftredt ben ganjen

Äörper, unb ift nadj 9lrt ber edjten Stenen gebilbet; tfjre ßippentafler ftnb batjer „a»cigeflaltig".

Sie bürftentragenben @djtenenfammter bauen, »ie bie anberen nidjt fdjmarofeenben einfamen

ftunftbienen, au3 berfdjiebcnen Stoffen StUtn, nur nidjt au3 3Bad)8, füllen biefetben mit bin«

reidjenbem öMter, einem ©emifdje bon £onigfeim unb Slütenftaub, legen iljr 6i barauf unb bei»

fließen bie 3ettc. 9lad)bcm in iljr bie 3Habc it)rc Ser»aublung bürebgemadjt f»at, nagt ftd), biet»

leidd jer)n, elf Wonate fpäter, als bie Butter bad <5i legte, bie bollfommeneSiene barauä Ijcrbor unb

ftnbet feine tiebebotte Pflegerin, »ie bie £au£bienen unb fummeln; fte ttjeilt ba8 ßoog ber meiften

Ittycie, fxä) fclbftänbig mit bem tljnen eingepflanzten Naturtriebe bi\xä)i furje ßeben burdjjubelfen.

S/ie OTännfen »erben juerft geboren, unb »ir treffen fie auf ben SBlumen an, »o fte ir)t 2afein

frifteu unb - ein SBeibdjen fudjen. «udj biefeö berlfifet feine ©eburt^ftätte, »ün|d)t ftdj 311

ernöb,ren, unb bie Setonntfdmft ift teidjt gemacht. 63 toirb oft bon meljr ali einem anbetei

umff»ärmt unb berfolgt. Sie gegenfeitige Zuneigung äußert fidj bei ben berfd)iebcncn Slrten

bcrfdjieben, aber immer büßt baS beborjugte Wännd)en feine Eroberung mit balbigem lobe. Sad
befruchtete SBeibdjen bebarf nod) längerer 3«it, um ftürforge füt b{e gtadjtonimen 311 treffen. 3ft

bie ^onigemte ergiebig, ber «Sommer anljaltenb fdjön, fo toirb bie Arbeit geförbert, unb ei fann ben

©runb ju einer reidjen 9tad)tomntcnfd)aft legen, toirb ei bagegen burdj anb,altenbe raulje 29itte»

rung b.äuftg im Saue jurütfgehalten, fo getjt biefer mir langfam bon flattert, bie 3«t tö«" ntd)t

auägenu^t »erben, unb eine geringe Injaljl bon diern ift gelegt, »enn ber £ob bie mübc

^Pitgerin für immer jur 9tubc bringt.

Siefer unb jener ©djmarofcer benu^t bie 9lbtoefent)eit ber eifrigen Butter unb legt fein

Äulufsei in bie gefüllte 3etle, bai eb^er austriebt als ber rechtmäßige 3nb,abcr, toenn bie (Sdmta.
ro^erlarbe ftd) bom Könige nafjrt, fpäter, toenn fte ber Sietienmabe felbft nadjftem. 9Jland)ev
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überflüglet au« bei OfomtUe felbft gehört ju ben Serrätlfcrn, ein unb bie anbete ©olbtoeäpe,

6d)lupfroe«pe, fliegen au« ben ©attungen Boinbyliua unb Anthrax unb bie 3mmentäfer mit

iljren 9Jcttoanbten (Trichodcs, Silais).

Sie ©djnauaen» obet Speljbienen (Anthophora) breiten fief) in sielen Sitten übet ganj

(Europa unb ba« nörblidje SCfrifa au«, fehlen aber aud) in ©üboinerifa unb SIfien nidtjt gänzlich.

?lm SBorberflügel ftnbet man bie gleiche 3eHcnmenge, roie bei ben borljergeljenben Gattungen; eine

botn gerunbete, mit fleinem anfange berfehene föanbjeHe, bie nidjt biet weitet nad) hinten reicht,

al« bie lefete bei gefd)loffenen brei, untet ftd) faft ganj gleid) grojjen llnterranbaellcn. Sie ftufj»

flauen finb jtocitbeilig, bie Sebienenbornen an ben Hinterbeinen in bet 3b>"3abt bortjanben; bie

gebrochenen Orüt)Ier in beiben ©efcblecbtern gleich unb nur mäjjig lang, bie <Rcbenaugen in ein

Sreierf gefteltt. Sie Lienen erinnern nicht nur butd) tl)ren gebrungenen Äörperbau, fonbern aud)

butd) Sidjtigfeit unb garbe bet SBeljaarung an bie fummeln, ein prüfenbet SBlicf auf bie Eintet«

beine läjjt tnbefj toenigften« bei ben Serbien feinen Hugenblid einen 3metfel barflber, ob man

ti mit ber einen obet bet anbeten ©attung ju tlmn Ijabe. Set ©efcfclecbtdunterfdjteb befielt im

Langel ber dürfte beim Elänndjen, toelcbe« bagegen manchmal au ben $ü|en ber SOTittelbeine

nbrccicbenb behaart unb in ber Siegel an ben unteren ©eftebtötljeiten elfenbeintoetjj gefätbt ift,

toäbrenb biefet 2b,etf beim SEDeibcben febtoarj bleibt, toie bie obete #älfte. Sa« fetjr fleine jugefpifctc

(frtbglieb faffen beim SBeibdjen bid^t gebtängte, futje 3Jorften ein, fo bafj bie ©pifee mebr ober

toeniger auSgeranbet erfdjeint. ßeiber finb bie Unterfdnebe ber beiben ©efdjlecbter ein unb ber«

felben %xt fo bebeutenb
, bafj, toie febon bei ben fummeln bemertt tourbe, nidjt ba« 2lnfeb,en, fonberti

bie Beobachtung in bet fttien Statut nut bie jueinanbet gehörigen richtig aufammenjuftetten lehrt.

Sie ©dmaujenbienen bauen in bet Grbe, in ^tauerfpaltcn, JBaumlödjcrn, Seljmtoänben

Wöhren, bie fie burd) 3n>ifd)entoänbe in 3ellen teilen, erfdjeinen fdjon febr frül) im 3abre unb

fliegen ungemein febnett mit ettoaS pfeifenbem ©efumme bon Blume ju Blume. 5ttan tann im

Slpril obet 9Jiai jur wärmften 3*i* be« Xage« eine 2lnjabl Männchen tjintet einanbet in geraber

ßinie auf unb ab fliegen feljen an einer Stauer, einem fanbigen Slhbange, too Diele Hefter finb,

au« benen bie SBeibcben eben ausftiedjen. Orüt)lt ein* berfelben nad) bem 37lännd)en Verlangen,

fo ftellt e« fid) in ba« gluglod), ein SHänndjen ftürjt auf ba«felbe ju, padt e«, unb beibe ber»

febtoinben mit einanber in ber ßuft. SJteift mag ba« befruchtete 2Beibd)en feine @eburt«ftätte als

Brutplafo aufhieben unb ftcfj bafelbft häuslich einrichten ; benn man ftnbet in alten Sehmtoänben

biete Satyxt hinter einanber bie Hefter berfelben Sitten, toenn fie fonft nicht geftört, ober burd) läftige

Sdjmaroher, bie fid) bergleid)en gilnftige 5ß,läfoe gleichfall« merfen, mit ber 3"t bertrieben toerben.

Sie taur)haatige ^etjbiene (Anthophora hirsuta, fttg. 1, 2, ©. 224) ift übetaH bid)t

behaart, am Bruftfaften unb an ber .$interleib«tourjel rotb ober gelbbraun, am ©ammclapparate

gelb, übrigen« febtoarj. Beim SDcännchen ftnb bie öt)itinbcfleibung bti 2röt)lerfcbaftä born, beä

Äopffdjilbe« fammt ber Oberlippe, ben fangen unb ^iunbarfentourjeln gelb gefärbt, unb bie Littel»

füfee burd) eine blattartige, bid)t fd)toatj behaarte Grtoeiterung be8 erften unb fünften ©liebe« auä*

gejeidjnet. — Sad SBeibeben ber abgeftufeten ?ßeljbiene (Anthophora retusa, Oriß- 3) bat

genau ©röfje unb ©eftalt ber borigen Slrt, ift aber burd)au« fdjtoarj bebaart, nur an ben Sammel»

paaren tofttotb. Sa« etwa« fleinete, fchlanfete 3Jlännd)en (Orig. 4), toelcbe« ßepeleticr A. pilipes

genannt ^at, trägt fudjfige ^aare an Äopf, 2bora| unb ^interleibStouriel, toetter binten toerben fie

fparfamet unb fd)toarj. Anfang«* unb Gnbglieb ber 3Jlittelfü§e ertoeitetn fid) butd) einen fdjtoatjcn

^aarftern, toie bortjet, nur fehlen bem ganjen Sfufee bie langen Sottenb^aare an ber^interfeite, toelcbe

bort bortommen. Sa« SJtännehen fliegt fpäter al« ba« SBeibcben, unb biefe« benu^t im Sieben«

gebitge unb im $arifer Seden mit Vorliebe al« ©rutpläfce bie 8fel«löd)er, bie bem Iracbbjtuff ein fo

eigentbümlid)e« 2Infer)en beriefen. — Sie 9Banb«^eljbiene (Anthophora parictina, 5ig. 5)

legt toieber eine onbere Siebboberci beim 9ceftbaue an ben 2ag: fie betoobnt bie fiödjer alter Se^in«

toänbe unb fd)ü^t ben »5ingang burd) ein ettoa« nad) unten geftümmte« Änfa^toht, beffen Sauftoff
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bic Abtragungen im 3nneren ber ^flauer liefern. 25a« SBeibdjen biefer Art ift etwa« «einet all bie

borigen unb mit Ausnahme ber roftrotben £interleib«fpt&e febmarj behaart. S)a« 9Jlännd)cn lägt

fic^ in ber ftärbung faum Dom borigen untcrfd)eiben, wenn nidjt burd) grauen ©Limmer in ber

Seljaarung, weld)e wie berfdjoffcn au«n^t; überbie« fc^tt ben SJtittclfüfjen jegliche Au«aeidjnung.

eine anbere Keitjc bon Sdjiencufammleru jeiebnet ftd) im männlichen @cfd)lcd)te burd) bie

überall« langen Süfjler au«, meld)e man wegen ber fanft (notigen Anfdjweflungen an ber Sorber«

feite ber ©lieber mit ben Römern eine« ©teinbode« Dergleichen fflnnte. Sie mürben barum 4porn«

bienen ober 2angt)örnev (Macroccra) genannt; ba inbejj in S5cutfd)lanb (eine Art borfommt,13 4 5 7

3 6

1, 1 Rau^aartflt i<«ljbUnf (Antlmpl.or* hlrmU', OMb(*«n unb Wännclm. S, 4 flbflcftuttc $cljbi«n« (A. reiuul,

«Jfib*tn unb SWänntfrn. 5 SDonb-VtllbUn« (A. p.rietin»), UWtobtn. 6, 7 0<mc int OornbWnc (Euccr» longlcornl.'.

SBeitcb™ unb manntbrn. BD« in natürlicher «tbfc«.

mehrere im füblidjcn ßuropa unb wärmeren ßänbern, fo null tdj eine bcutfdje Art befpredjen,

welctjc in ber flörpertraebt ibnen bollfommcn gleidjt, aber wegen ber geringeren Aujabl ber Unter*

ranbjelten nidjt mit biefer ÖJattung Bereinigt merben fonnte. 2)ie gemeine 4pornbiene (Eucera

longicornis, Sig. 6, 7) fliegt bon Gnbe <Dlai an, bat aber fdjon Glitte 3nni biel öon iörein bübfdjen Au*

fcf)cu betloren, weil bte£aarc tt)eil« crblaffcn, tfjeU« burd) Abreiben berloren geben. 55aä 9)lännd)en,

im iugenblidjen Alter an ßopf ,
vJJtittelleib unb ben beiben erften SRingen be« ftart gewölbten hinter*

leibe« Ulm; fdjött fud)«rotbeu paaren biebt bebedt, bon einzelneren fdjwarjen weiter nad) Ijinten,

etfdjeint jefot fatjlev unb ausgeblieben; bie ftattlidjen Börner unb ba« (Mb bom Äopffdjilb unb

ber Cberlippe bleiben iljm al« unberänberlicber Scr)mucf. Sein wenig größere« 2öcibd)cn wetdjt in

ber Äörpertrad)t Wefentlicb ab, einmal beriefen it)m bie gewöhnlichen, gebrod)enen Orütjler feine

Auszeichnung, fobann wölbt fid) ber Hinterleib Weniger, berengt ftd) nad) born mebr unb befemmt

einen elliptifd)en Umriß; infolge beffen föuute mau ba« Zfyin für eine Sanbbiene galten, jiimal

bie .pi'derränber ber 9iiuge mit Weißen SJlnben berjtert ftnb, meldje auf ben brei borberften in ber

s
Ulitte eine breite Unterbrechung crleiben, eine 3ci$nung, Weldje man bei ben ©enannten häufig

antrifft. Siebe ba , bie SBüvfte an ben .\pinterfd)iencn rettet au« aller SJcrlegenbeit; feine Sanbbiene

erfreut ftd) biefer Au«jeid)nung. 3ene Sinben werben bon furjen, anlicgenben Seibenbärdjen

l)erborgebrad)t, unb biefe finb bergänglid), wie alte« Sd)öne. Sarum fann c« gcfd)eben, bag wir

im Sommer einem abgefebabten äöeibdjcn begegnen, weldje«, beiläufig gefagt, biefelben liu tie in

auebleictjcnbe, fud)«rotl)c 4paare fleibet, wie ba« SRätmdjeit. 6« wirb um fo fdjäbiger au«fcl)cit,
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je fletniffcn^ciftcx e8 feine $Jhitterpfltd)ten erfüllte. (Sine glatte SRötjre in ber €rbe bient al8 Brut»

fiätte. ©ie totrb burdj Cuerroänbe in fetten geseilt, rocldje bon hinten nad) born ftd^ metjren,

fobatb bie tjinterfte juerft boll ^onigfeim getragen unb mit einem Gie befd)enft roorben mar. Sa*
d)arafterifttfd)e flennjeidjen biefer ©attung befielt in bem Bortjanbenfein bon nur jtoei Unter«

rnnbjellen, bon tocterjen bie jmeite in ber 9lät)e itjrer ©renken bie beiben rücflaufenben Slbem

aufnimmt, ©onft ftimmt fte mit Afacrocera Uberein. Sie ftebenaugen fteejen gerablinig, unb bie

großen ftlauen fpatten ftd). — Stmerifa ift feljr reid) an Slrten, roeldje mit ber unferigen in ben

©efd)(edjt3unterfdneben unb ber ftörperfärbung große Uebereinftimmung jetgen.

3n ben ^oljbienen (Xylocopa) begegnen unS bie ftattlidjften ©lieber ber ganzen Samtlie.

©er ©eftalt nad) finb e8 fummeln mit einem met)r platten, auf feinem Würfen meifi fatjlcn hinter*

leibe, aber größer unb bei näherer Betrachtung in mefentltd)en flJiertmalen bon benfclben unter*

fd)ieben. Ste borberen ber meift bunfel gefärbten, biolett ober bronjeartig fdjiKernben Slügel

b>bcn eine beiberfett« jugefpifcte, am ^interenbe etmaä fd)nabelartig nad) innen gebogene, mit

met)r ober toentger beutlid)em Slnljange berfet>cne SHanbjefle. Sie mittelfte ber brei boHfommen

gefdjloffenen UnterranbjeHen, mit ber erften jiemlid) bon gleicher ©röße, ift faft breiedtg, bie britte

fo lang, mie bie beiben erften jufammengenommen; in ober hinter it)rer Witte münbet bie jmeite

rüdlaufenbe Slber, genau in ihrem Anfange bie erfte. Sie nid)t eben breite $interfd)iene mirb

fammt itjrer langen 2ferfe außen burd) ein bid)te3 ^aarfleib fammelfätjig, trägt jmei einfache 6nb«

bornen, bie gerfe bie fotgenben ftußglieber auf ihrer 2lußenfeite. Sie Älauen finb jmeijäfjnig, bie

ÜRebenaugen in ein Sretetf geftettt. Sie lafter be8 dornigen UnterfteferS fefeen fid) au8 fed)8, au

Sänge nad) unb nach, abnehmenben ©liebern jufammen; bie ber Sippe ftnb eingeftattig, bie SDtunb«

bilbung mithin mit ber ber Mfterbienen übereinftimmeub unb fomit bie Bermanbtfdjaft ber $o!j*

bienen mit ben öorangetjenben nur burd) bie ähnliche Sebenämeife, nid)t, mie e8 fein fotlte, burd)

ben Störperbau bebingt. tKbgefecjen bon ber geringeren ©röße unb fd)mäd)eren Behaarung an ben

Hinterbeinen, unterfd)eiben ftd) mand)e 3Ränud)en öon it)ren S3eibd)en burd) ein öottfommen ber»

fdjiebeneS ^aarlleib ober erweiterte ©lieber ber Borberfüße (mie bei ber ftattlid)en Xylocopa

latipes au8 Oflinbien, 3aba 2c), ober it)re Slugen rüden nad) bem ©djeitel ju näh« an einanber.

Bei ber faffrifdjen Holjbiene (Xylocopa caffraj beifpieläroeife ftet)t ba8 5Rännd)en auf ber

Oberfeite gelblid) oliüengrün au«, toät)renb ba$ fdjmarje 2Beibd)en am ©d)ilbd)en, ^interrüden

unb auf bem erften HinterleibSgliebe gelblid)e Ouerbänber trägt.

Sie Holdbienen bauen itjre Qtütnxtityn in H°lj unb leben borjugStoeife in ben beiden

Steilen 9lmerifa8, 3lfrifa8 unb 9lfien8; mehrere unter ftd) fet)r ähnliche unb feittjer fetjr t)äuftg

bermechfelte Slrten fommen aud) im füblidjen (Europa bor, bie eine babon nörblid) 6id ju einigen

beutfdjen Sanben (Waffau, Bamberg), üi ift bie biotettflügetige ^otabiene (Xylocopa

violacea), eine ber mittelgroßen Slrten bon burd)au« fdjmarjer Färbung unb beräuberlid)er ©röfce;

ba^ britte fjü^lerglieb ift an ber Söurjel Vielartig berbünnt unb fo lang toie bie brei folgenben

jufammengenommen. SBeim Wänndjen, beffen Hinterleib türjer unb eiförmig erfdjeint, |tnb bic

Süb^ler an ber ©pi^e S» förmig gebogen unb bie beiben Dotierten ©lieber rottjgelb gefärbt, bie

Hüften ber Hinterbeine mit einem abmärtä gerichteten Sorn berce^rt, ber3nnenranb ber ©d)ienen

regelmäßig S-förmig gebogen, gleichmäßig betoimpert unb in einen rotbraunen Sfortfa^ au8«

gejogen, roeld)er breitgebrüdt, lanjettförmig unb gelerbt ift. 9cad) ©d)cnd fliegen im erften Srüb>

Unge (bei SBetlburg) überminterte 3Betbd)en; bon 3uli Ui in ben fttxbfl fommen, befonberS

an ©ctjmetterlingäblüten, junge Bienen beiberlei ©efd)led)t3 jum Borfd)eine. ©erftärfer ^at in

jtoei berfdjiebenen 3ahren bei Bojen in ber 9Jtittc be8 Sluguft an Verouica spicata bie beiben

©efd)ted)ter biefer 9lrt frifet; gefangen, ftriedjbaum ebenfo bei trieft unb &iume in ben erften

Srüljlingamonafen. Htocm* fd)ließt erfterer, baß e8 nid)t ben tReaum ur'fdjen Beobachtungen

totberfpreche, teenn jteei Brüten im 3at)re angenommen mürben, eine 6ntmirfelung8meife, meldje

SnVnl ZbinUbcn. 1. «uftage. IX. 15
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bei ben nörblidjcr lebenben Sßienen atlerbingS nod) nidjt bcobadjtct roorben ift, für bie milbercn

SBerfjältniffe jener fübltcf)en ßänber aber nidjt eben SBunber nehmen barf. Werfmfirbtgcrmeife ift

1856 eine einzelne ^oläbiene in Gnglanb gefangen roorben, unb Weroman meint, bajj btelleicfjt

bie [tatte <Jinful)r bon ©rangebäumen bei ©elegenb>it ber 3nbuftrieauÄftetlung bie Seranlaffung

boju gegeben Ijabe.

*Dcit fräftigem öefumme fliegt ba§ feinem ®rutgefd)äfte obliegenbe Söeibdjen an fiatten, SBreter-

rofinben, *Pfoftcn unujer, läßt fid) bon bet ©onne beweinen unb fummt roieber babon. Stefe

SBettJegungen bürften bor allem ber Sluäroatjl eines geeigneten £>rte§ gelten, roofjin cö feine 9tad)'

lommenfd)aft bette, ba baä furje ßeben nidjt ifmt, fonbem biefer angehört. 2llte8 #otj, eine

morfdjc ^Jfofte, ein mürber SBaumftamm, bem

fefjenroeife bie Sporte fd)on fef)lt, eignet fid)

baju am beften unb ermöglid}t bie fcfjrocvc

Sltbcit. Wü Gifer nagt bie SBicnc ein 2od) bon

bem Umfange ibreä tfövperä, bringt einige

Ecttlimeter in baS Snnere ein unb roenbet

fid) nun nad) unten. .£>icrju bebarf fie cineä

Geißele (jebe flinnbadenb,älftc bient iljv baju)

unb einer 3anSe » °^ f°^e toitfen beibe in

®emeinfd)aft. £ic Späne tuerben l)erau*.

gefdjafft, unb tiefer unb tiefer bringt bie

Arbeit bor, bis eine gleichmäßige JRöfjrc ent»

fteljt, toeldje einunbreißig Gentimctcr lang

fein fann unb fid) am (Jnbe roieber etwas nad)

außen biegt. Sie forgfame «Diuttcr gönnt fid)

nur fo biet föulje bei biefer Söefdjäftigung,

alä ju einem unb bem anberen ?lu*flugc nad)

SBlumcu ttö'.big ift, roo fie burd) ?lufnat)ine

bon ^»onig neue Gräfte fammclt. 3n ben

unteren Itjeit roirb nun #onig mit 33lüten-

ftaub bermifd)t in einer ganj beftimmten Wenge eingetragen, ein (H barauf gelegt unb etwa in

ber Jpötje, roeldje ber Sirfe be8 9tof)r3 gleidjfommt, ein £ edel au3 fonccntrifd)en SRingeu bou

gefluteten ©ägefpänen aufgefegt. 3)ie erftc 3ctlf ift gcfdjloffen unb bamit ber 33oben für bie-

arocite, t)ötyer liegenbe, geroonnen. SJiefe belommt eine gleidje gruttermenge unb roieber ein (H.

3fn foldjcr SEÖcije getjt eä fort otjnc Unterbrechung, toemt ntdtjt uiifreunblidjeä Söetter bicfelbc

gebietet, big ber Kaum mit einer 3eIIenfäute erfüllt ift. hiermit b>t cntfdjicben bie forgfame

Butter bad möglichste geleiftet unb ifjre Äräfte boftftänbig aufgerieben. Wefjmen mir an, baß fie

im erften 5tüfjjaf)re ifjre Jtjätigfeit begann, fo legte fic roabrfdjeinlid) unter fonft gleidjcn 2Jcr=

b,ältniffen bie örunblage für meljr 9cad)fommen, al8 in ber 3C ** to0,n 9luguft an; roitt fagen: bie

9cad)fommen ber erften SSrut fmb root)l, roie bei anberen, immer jaldreidjcr als bie ber jroeiteit.

9tad) roenigen Jagen fdjlüpft bie junge Wabe aus, bie fid) im äußeren Slnfetjcn in nidjts bou

ben Waben unterferjeibet, roie fte in ber allgemeinen Ueberftdjt ju biefer 3ramilie befdjrieben »uurben.

Sie liegt gefrflmmt unb füllt, toenn [it nad) ungefähr brei SSodjen ermaebfen ift, bie £>öl)lung ber

^cHe jiemlicb au8, in meld)er man fd)toarje Jförndjen, itjre ?(u8mürfe, neben ib^r finben fann.

3e^t fpinnt fte ein ©cfjäufc unb berpuppt ficlf). 25a bie unterfle bie älteftc ift, muß fte natürlid)

aud) juerft jur €ntmidelung gelangen, bie jmeite junädjft, bie oberfte julebt. SBirb fie nun mof)l

fo lange märten, bi« bie lefcte itjrer ©djmcftern bereit ift, ben SBcg au8 bem Äerfcr ju batjnen?

5Bon ber jmeiten Srut — ja, benn ba berbinbert fte ber SBtnter am .^erborfomiue'n; bon ber erften,

bie ttiäfjrcnb be8 Sluguft bollenbet ift, aber ntdtjt. 68 mürbe ibr ber fürjefte ©eg gewigt, auf bem

8iotft»ftna*Ila» ©oljbiene (XyJocop« rJoUcoa) «Hl «oft.

In tintm JBaumfliiranK; t»fc»ut tttM« wtneiiifit.
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fie ftd) auS bem fterter Befreien fann. Sie fielet auf bem Äopfe, Brandt alfo nur etroaS Betoegtid)

ju werben unb nad) born ju brängen, fo toitb fie ftnben, bajj ber 9iaum fid) nachgiebig jeigt. Sie

gelangt fo an ba8 6nbe ber Siegung, toeld)e8 mit Spänen lofe gefüllt ift; inbcm fie itjre 3angen

inftinfhnflfetg lennt, t»rüft fte biefelBen jum erftenmal unb nagt bie bflnne Sd)id)t jhjifdjen ftd)

unb ber mannen Sommerluft burd). DteS nimmt wenigflenSßepcletier an; SReaumur bagegen

berichtet, ba§ bie 2HutterBiene baS ßod) am Gnbe ber Sisare nage, Biäweilen aud) in ber Glitte

nod) ein britteS. S)ie jWeite, weldje au8hied)t, folgt ber erften nad), Bis enblid) bie ganje ©efetl«

fdjaft ausgeflogen ift unb baS 9left leer flehet. 3n (Segenben, wo ^oljbienen ftd) einmal ein-

gebürgert Ijaben, Benufcen fie o^ne 3»oeifel jahrelang bie alten Shutpläfre unb gewinnen bei fonft

günftigen SBitterungSberBältniffen meb^r 3*it, um einer reidjeren 9lad)fommenfd)aft baS ßeben ju

geben, als wenn fte ftctS aufs neue in ber eben betriebenen Söeife ffinnbarfen unb ©ebulb auf

fo Borte groben fteHen müffen.

Sie Sd)en!elfammter (Merilcgidac) unterfdjeiben ftd) bon ben borigen, Wie wir fd)on

fahren, baburd), baß bie Sammelmerfjeuge bem Äörper näl)er rüden, auf beffen Seiten in ber Wätje

ber Hinterbeine, beren Hüften unb Sdjenfel übergeben, toenn aud) an Sdjienen unbScrfe mancher

Sailen gelben SBlütenftaubeS Rängen bleibt. (Singeftaltige ßippentafter lommen ib,nen allen ju,

fo bafj fie nad) ber ßatreille'fdjen GintBeilung ben 9lfterbienen angehören.

SierauBfüfjiseSürften» ober H o f e n b i e n e (Dasypoda h irtipes Hr., ftig. 1 , 2, S. 228),

weld)e (Juropa in feinem größten Hjeüe BeWoBnt, fott wegen ber Sdjön^eit ir)red 2öeibd)cnS nid)t

unerwähnt bleiben, obroob.1 über bie ßeBenSweiie nid)t3 bon JBclang ju Berichten ift. JßJic feine ja^l«

rcid)cn Safen unb Wurmen Bettet baS HöeiBdjen feine 9tad)fommen oBne ffinftlidjen Sau in ein ßod)

ber fd)mufcigen @rbe. SBaS nun ben Äörpcrbau anlangt, fo liegt bie lanjettförmige fflanbjetlc mit

ibrer Spifee ber SRanbaber an, unb bon ben Beiben gefd)loffcnen Untcrranbjellen nimmt bie fürjere

jmeite bie rüdlaufenben Slbern nab,e bei ihren Cnbeu auf. $aS jroeite ©eifclglieb ber güBlev bei»

bünnt fid) Vielartig, bie ßippentafter Befielen aus bier ©liebem, unb bie 3un8^ J*™* uidtjt fo

furj toie bei ben Slnbrenen, tonn ebenfotoenig lang genannt werben. 93aS ber Siene ihr l)übfd)eö

Hnfehen berleiht, ftnb bie langen, fud)ärotfjen £>aare, weld)e, toie bei einer Srlafdjenbtirftc, rings

um bie Binterften Sd)ienen fammt ihrer fterfe ftetjen , ferner bie Weifjen ^aarbinben BJnten am

jweiten Bis bierten ©liebe beS furj fdjtoarjBaorigen HinterleiBeS; berfelbe plattet fid) ab, BefdjreiBt

eine GUtpfe unb toirb an ber Spifee burd) längere, fd)toarje Snbfranfen breiter. SSruftfaften unb

Surfet be§ Hinterleiber ftnb bidjt fucrjdrotr) belleibet, grau untermifd)t, ber Äopf fdjtoarj, nad)

Binten bort|errfd)enb grau; 11 bis 13 SJlittimeter Sänge räumen i^r einen tpta^ unter ben ftatt«

lieferen Sippengeno|fen ein. ©anj anberS unb Bei toeitem ntdjt fo fd)ön fteUt fid) ba8 ^ftufige re

ajlännd)en bar. <B ift Heiner, Bat einen fpinbelförmigen, bebeutenb getoölbteren ^intetlcib, längere

ftüljter, beren jtoeiteS ©eifelglieb feinen Stiel bilbet, unb ein gelblid)graue$, fparfamereS $aax'

flcib, toeld)ed bie £>intercänbeT ber ßeibeSrtnge entfdjieben lidjter erfd)eincn lägt. 3d) Ijabe bie

Hofenbiene immer nur bon Witte 3ult Bis önbe Muguft ju fe^en belommen.

3)ie drb» ober SanbBienen (Andrena) liefern mit ber folgenben ©attung jufammen,

in ben mittleren unb nörblidjen ©egenben unfere« SJaterlanbe« wenigftenä, ftd)er ben brüten

3:t)eil aller toilben Sienen, toeld)e bie b>nigfpenbenben JBlumen befud)en unb burd) it|re raftlofe

Xtjätigfeit unter traulichem ©efumme ben blütenreidjen ßattbfdjaften bom SrüBlinge au einen

befonberen Wey berleib,en. Sie SanbBienen beginnen ben Steigen. Sie ftnb eä, toeld)e im erften

OrrüBiaBre toilben ftlugeS in ©efellfdjaft ber Befonneneren unb ruhigeren Hou^biene um bie Söeiben»

lä^djen, BlüBcnben StacBelbeerfträudjer unb anbere drfllinge be8 jungen 3aBrc* faufen «nb fid)

lange beftnnen, eBe fte ftd) nicberlaffen , um fd)maufenb ba8 SluferfteBungSfeft ber lebenben

Sd)9pfung ju feiern. Sie finb ti, bie an fonnigen Hängen aud iBren Stiegen ßod) bei ßod) empor«

fteigen unb ftd) an foldjen Stellen in 2Jta|Jen umBertreiBen, um iBren 9lad)lommen ^flaniftätten
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ju bereiten. %i)U Hefter legen fie gröfjtcnttjeilS in fanbigcm 53oben an, inbem fie in fdjicfer 9lid)»

tung eine breijcljn bis breifjig (Zentimeter tiefe 3föl)re graben, an beten (£nben runblidjc -£>öt)lungcn

ausarbeiten ober furje Söerjroeigungen ber .£>auptröljre, wo bie 3*Hen mit auffatlenb reichlichem

SMütenftaube gefüllt toerben. 9lad)bem jebc berfelben überbicä nod) ein Gi erljalten bat, roirb

nidjt nur fie, fonberu audj baS Gingangslodj ju bem Saue mit (hbe betjdjloffen. $ie ©anb»

bicuen Ijnbcn eine futje, lanzettförmige 3,mC e » bie fiel) im 9hit)cftanbe nicfjt jurürffefdagt, fonbern

auf ber Dberfeite bee ftinncl jurüdjieb,!, dou Öcftalt ber 5'igut 3 auf Seite 5, fo bajj SEÖeftrooob

bie Jßicnen anberen SJettoanbtcn al* „Spi^jttngler" entgegengeftellt tjat. Sie jugefjötigeu Jaftcr

6 5 13 0

7 8 |S 10

l, 2 Jl av.b'u fcie< » P r fl t n t> i f n t (n»iy|i< da Mrtlpeil, 5B*ib*eii, TOäundjcit. S,4 tibranlsCcSlicii« (Andren* ScImnUella),

Wänn*«!, TOfitdxn. &, 6 <Mrc.it Crbbitn» (A. clnorerUl, SUtibdjfit, 1H .11111*111. 7, h B t tungil ä)tn T r 1 1 c Gtbbitnc

(A. fuNIcrui , "JJännibrn, WnbaVtt. 0, 10 Qro|t SalltnMcnc (II)l.cui irrandU), Winnjiflt, Kdbdxn.

VU< In natiulidxr ÖtSfec

finb eingcftaltig unb uietgliebcrig, bie beö UnterfieferS fedjeglicbcrig. Sie ffiaubjctle bet Jöorber-

flügel mitb in bet rnnteren .£>ätfte roenig fdjmälet unb liegt mit bet geruubeten Spifoe ber SRanb»

aber nidjt an. S3on ben btei gefdjloffcnen Untettanbjelleu etteidjt bie erfte faft bie ßänge bet

beiben anbeten jufammen, bie jtoeite ift bie fleinfte, jiemlid) quabratifdj unb nimmt ben erften

türflaufcnbeu 9tert> faft in itjtet Wxttt auf, bie brüte betengt fidj bebeutenb nadj oben unb

empfängt bie anbete bet eben genannten 3lbetn rocit Ijintcr iljret Glitte. Tic ganje 9lufjenfeite

ber Jpintctbcinc bis jum Gnbc bet Sretfe ift beim SDcibdjcn mit bidjicn ©nmmelcjaaren befefot unb

nid)t minbet bie Seiten beS s2)tittelleibeS ; innen an bet greife bilbet fürjereS, bidjteS £>aat bic

fd)on öftetä erlüätjnte 23ürfte, fo bafj bie 2öcibd)cn an allen biefeu Steilen bidjt mit ©tüten»

ftaub bebedt Ijf imfetjten. 3)ie ftufjflauen p nb t)intct itjtet BJcittc mit einem ©eitenjäl)nrbfn Der'

fetjen unb fjaben jroifctjcn fid) ein meilUdjeS §autläppdjen. Xcr Hinterleib berfdjmälert fid) au

feinet SBut^el, ift obal, lanzettförmig obet eitunb. 9ln fyu trfennt man leidjt ben Untetfd)ieb

beibet Öefd)led)tet. SBeim Söcibdjcn ift et flachet gebrüdt, an bet Spifee, b. Ij. am fünften 9iinge.

mit einet ^aoteinfaffung, bet „Gnbftanfe", betfetjen, rocldjc baS Heine fed)fte ölieb metjt ober

roeniget bebedt. 2)a3 fleincte SJlänndjen, obfdjon im £intetleibe gefltcdtet unb oben mct)t

gcioölbt, nimmt in tynt bod) nie bie ßinienfotm an; butd) bie 5ül)let unterfdjeibet ti ftcf) faum
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bom SÖeibdjen, benn fie Werben unmerllich länger; bafür ift ihm ein ftarfer Haarfdjopf im ©eftdjte

eigen unb bie Oberlippe mandjntol in ihrer ßonjen Ausbehnung lidjt gefärbt, mental« ober blofj

am SBorberranbe; »eil ti nicht etnfammelt, fällt bei ib,m bie Behaarung ber Hinterbeine biel

fparfamer au8, als beim SEBeibdjen.

Sie Gtbbienen ftnb reidt) an ©djntarofoern, unter benen bie ((einen SSeSpenbienen (So-

mada), femer ein mertwürbigeS 2t)iet
f
toeldje« wir fpäter unter bem Warnen Stylops na^er tennen

lernen »erben, unb felbft bie Barben Don Ääfern (Meloti) eine b,ert»orragenbe Rolle fpielen.

Wach Färbung unb Sefteibung beS ÄörperS lajfen fidj bie aahlreidjen Arten — ©mitt)

fütjrt in feinem SBerjeidjniffe ber englifdjen SBiencn beren adjtunbfechaig auf — in fotdt)e gruppiren,

bereu ^interteib^aut fdjwara unb rotl> gefärbt, in foldje, wo fte einfarbig fdjwara, manchmal

mit blauem ©dummer, aber or)ne SBinben ift, unb enblid) in foldje, beren Weniger entfdjieben

fdjwarjen Hinterleib t}eEe »inben beraieren, weldje mehr ober Weniger bid)t anliegenber

Sebaarung ihren Urfprung berbanten. Siefe lefcte Abteilung enthält bie meiften unb aum 2b,eil

unter fidj feb,r älmlidjen Arten. Au3 jeber biefer brei Abteilungen möge eine in Abbilbung bor-

geführt Werben.

S rfj xanli <5rbbiene(AndrcnaSchrankellaiVyZ, 4) ift am aweiten Hinterleiberinge,

mc^r ober Weniger aud) im Anfdjluffe baran am erften (unb brüten) in ber Haut rott) gefärbt, im

übrigen fdjwara, an ffopf unb Wittclleib jiemlidj bidjt graugelb behaart ; beim SEBetbdjen tragen bie

Hinterränber bom jweiten biä birrten Hinterleibdringe Weifje, fdjiuole Hnatbinben, bie ©djirnen*

bflrfte gelblidje ^Behaarung unb ba8 Seibeäeube eine braune dnbfranfe. SaS überall glcidt)-

mäfjiger grau behaarte Wänndjen hat ein gelblidjeä Gkfirfjt mit jwei garten fdjwarjen ^Unltdjen

in ber Witte unb einen bidjt wei| behaarten Söorberranb beSfelben. Siefe Art fliegt bom 3uni

ab an blüljenben ©träudjern unbÄröutern, wie Rhamnus, an 3aunrebe, H°™N« unb anberen,

tommt aud) in ber Safeler ©egenb bor, überall jebodj nidjt t)fiuftg.

Sic greif e Grbbiene (Andrena cineraria K., Qrig. 5, 0) ift fdjwarj, in ber borberen ÄBrper-

t)älfte nteb,r ober weniger bidjt jottig weife behaart, im @eftdjte beim SBetbdjcn einjelner, beim Wänn*

eben fdjopfartig, am Wittelleibe beim SBeibdjen bidjter, aber auf bem {Rüden jwifdjen ben klügeln

unterbrochen, ber Maufd)Warje Hinterleib ift auf bem Rüden t)ter labt, bort an ber SBurjel einjeln

aotten^aarig; ©djienenbürfte unb Gnbfranfe bei äBeibdjen* fdjwara, bie glügel in ber Augen»

bälfte ftarf getrübt. Siefe ftatt(id)e Art fliegt fct)r jettig, bei günftiger grüt/lingawitterung fdjon

(fnbe April, unb fdjeint ben Honig ber SBetbrnfäfydjen befonberd ju lieben; benn an foldjen fing

id) fie t)ier auSfdjlicfeltd), fing fte 3mb,off bei Safel; er erhielt fte aud) aui ©enf unb Aarau;

in ßiblanb, Cnglanb lommt fte gleichfalls bor unb r)at fomit eine Weite SBerbreitung. 3hl fcl>r

äf)nlidj ift bie Andrena ovina K., bei weldjer ber Rüden beS 3Bcibd)en8 or)ne Unterbrechung

in ber Witte behaart unb ber Hinterleib beiber @efd)ledjter entfd)ieben breiter, eiförmig ift.

Sie b r a u n g e f dj e n ( e 1 1 e (5 r b b i e n e (Andrena fulvicrus K., gig. 7, 8) ift fdjwarj, am flopfe

unb Wittelleibe braungelb 3ottcnt)aarig ; ber geftredte unb glatte Weiblidje Hinterleib ift mit bier

braungelben 5)inben, weld)e feb^r balb wei^lid) Werben, unb mit einer braunen (Snbfranfe aui geftattet.

Sie ©ammelloden unb bie ©djienenbürfte tragen biefelbe gfarbe. Sa8 Wänndjen ift aud) nodj am

erften Hi'd^'i^ringe jottcnb,aarig, im ©eftdjte reid;li(t) fdjwara behaart unb am Hinterleibe

mit fünf r)eUen Ouerbinben berferjen. Auf bem aiemlidj Iat)t geriebenen Rüden eines SQDeibd)en3

meiner Sammlung ftfcen ^rpei gelbe Waiwurmlarben. Aud) biefe Art fliegt früb im 3aljre

(12. April 1874) an SBeibenlä^en, nad) ©djenld Erfahrungen r)ouptfäcr)lidj am SRapS unb

2öwenjab,n, t)ot biefelbe Verbreitung wie bie borige, unb bie Wänndjen fahren bidjt über ben

Söoben h»n, wenn fte bie Söeibdjen auffudjen wollen.

Sie SBatlenbtenen, ©chmatbienen (Hylaeus ober Halictus), Weniger reich an Arten

att bie borige Wartung, ftimmen in ber£eben8m:ife mit ihr überein unb flehen befonberi beren briiter
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Abteilung ^tnftddtli^ be3 äußeren SÜnfeljenS fetjr nalje. SaS SBeibdjen unterbleibet ftdj nur

burd) einen (glänjenben) tagten fteilfted mitten auf ber Gnbfranfe, ber Hinterleib

beS Männdjen3 berfdjmälert fid) linienartig, wirb biäroeilen fogar bicfcr hinter feiner Glitte; bei

ü)m ift fobann bie ftüblergeifel bebeutenb Verlängert unb Ijäufig unterfeitä fammt bem SBorber-

ranbe ber Oberlippe rociß gefärbt; aud) bie Seine t)aben bei Dielen Arten met)r ober roentgcr aus»

gebetjnte toeige Hautfarbe, fo baß ftdr) tjier einmal bie ÜJtänndjen leichter aU bie tt)rer Gattung

angefangen SBicnen erfennen laffen, röäbjenb in ben aat)lreid)ften füllen bei ben SBeibcfjen

ber Aberflfigler ber ©attungädjarafter am meiften ausgeprägt auftritt. Mit AuSnatjme einiger

anfeljnlidjeren Arten erlangen biete nur bie mittlere ©röße ber ©anbbtenen; bagegen gibt ei eine

Menge fet)r fleiner, toie fie bei ben bortgen nur feltener borlommen. Sie ©djmalbienen erfdjeinen

burdjfcrjnittlid) etroaä fpäter im 3at)re atä bie ©anbbiencn, unb it)re SOeibdjen gehören baljer ju

bcnen, bie im $ocfjfommer bog blfitjenbe £eibelraut unb anbere Slunten befugen unb mand)inal

burd) Abreibung it>re« HaarlleibeS fo entftetlt finb, baß fie fid) nidjt meljr auf it>re Art beuten

Iaffen. 6ie legen it)re ©rutröljrcn am licbften in hartem ©oben an. Satjer finb fie ei, toeldje

auf 28egcn, burd) reidjen SBerfet^r oft fteinfjarten, ftd^ untertreiben. Äleine Södjer, neben jebem

ein (Srbtjäufdjen, erfd)ließen ftdj bem aufmertfamen ©lide, unb bertoeilt man einige 3«t an biefer

Stelle, fo tjufdjt t>ier ein Stenden ^erauä, bort fomtnt ein anbereS mit toeittjin tcudjtenbcn

Höädjen an unb berfitroinbet in feinem 93aue, beffen (Eingang fo eng ift, baß man meinen fönte,

unterroegS müßte fid) fämmtlidjer ©lütenftemb abftreifen. ©teile ßetunroänbe, gegen borgen

ober Mittag gelegen unb einen Hotjlweg begrenjenb, einer ßetjmgrube angeljörig, ober aud) nur

bie fdjmale (frtjebung eines SelbraincS bilbenb, finb 33rutplätye für anbere Arten unb werben ben

ganjen Sag über, fo lange er freunblidj ift, bon ljunberten bon ©djmalbienenroeibdjen umfdjroärmt,

beren jebeä auS« unb einfliegt, nie fid) bevfiefjt, fonbent unter ben ljunberten boQfommen gleidjer

gluglödjer immer baS feinige Ijerauäfinbet. ©ie enblid) finb ti, bie neben ben großen fummeln
unb anberen gefdjäftigen Lienen in ben Siftellöpfen unb anberen großen ©turnen fdjlafen ober

einen borübergef)enben 9tegenfdjauer abroarteu, loenn ei nidjt möglidj mar, ben t)eimifdjen £erb

ju erreichen.

3)1an fann fie itjrer ftleibung nadj orbuen in fdjtoarje mit toeißen Haarbinbeu am Hinter»

ranbe, an ber SBurjet einiger ober aller .&interleib§ringe, in binbenlofe unb in grüne,

wenigflen« am Mittellcibe grüne arten, Mandjmal erfdjeinen bie SBinben in ber Mitte bed

{RürfcnS fo breit unterbrochen, baß nur feitlidje ©tridje fibrig bleiben.

Sie große SBallenbiene (Hylaeus grandis, Sig. 9, 10), unfere ftattlidjjte Art, toirb

fid) gut baju eignen, bie Unterfdjiebe beiber ©cfctjlecfjter bon benen ber ©anbbiencn beutlid) 3U

madjen. «Sie fliegt im 3uli unb Wuguft, befudjt fet)r gern bie SHftelCflbfe unb baut an fonnigen

fangen in größeren ©efeUfdjaften beifammen.

Sie raube ©eibenbiene (Colletes hirta), meldje ben beiben borigen Gattungen feb>

nal;e fie^t, baut it)r 9left in eine (frbt)öble, roeldje ftd), me^r roageredjt berlaufenb, irgcnbtoo im

ßeljmboben anbringen läßt. Sie gellen beftetjen au8 einer berben §a\it, ber einer ©d)mein8blafe

ätmlid), unb liegen mageredjt eine Ijtnter ber anberen. ÜJtan bente fid; eine SReitje bon ginger-

tjüten gleid)er Söeite, ben folgenben mit feinem ©oben in bie Deffnung be3 borigen gefdjoben,

unb man Ijat ein SSilb bon ber Slnorbnung biefer Sellen, »eldje außerbem nod) burd) einen »ing

aus betfelben 3Jlaffe an ber SBerbinbungSftelle je jmeier jufammenget)alten »erben. Ser Ouer»

burdjmeffer einer &eUe beträgt ettoa 7,is Millimeter, bie Sänge ift nidjt immer genau btefrlbe unb

fdjroantt jwifdjen 15 unb 17,5 Millimeter. <ii bebarf rool)l nid)t erft ber (£rroät)nung, baß bie

erftc mit (Jutter (Honig unb Slütenftaub) gefüllt unb barauf ein Qi gelegt fein muß, et)e bie

93iene jur Anlage ber jioeiten fortfdjreiten lann. Sie berbubpten Carben, ober bielleid)t fdjon

bie cnttoirtelttn ©ienen, bleiben über UBinter in i^ren 3ellen unb roerben im Mai burd) bie fdjöne

SSÖittcvung berborgelodt. Sie 3eHen, toeld)e id) ju beobadjten ©etegentjeit blatte, roaren an ber
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Seite auf regelmäßige Söeife geöffnet, roorauS id) fc^Iie&e, baß jebe einzelne 33icne unabhängig

Don ber anbeten ifjre fllaufe berläfjt.

Unfere ifliene Ijat bie ©röfje unb flörperform einer ja^men 9Irbeitäbiene
,
burdjauä ein grau»

brauneö ^oarfleib, Ujeldjei} jebod) auf bem £)inter(eibe bünn genug Oft, um bie fdjmarje ©runb»

färbe burd)leud)teu ju laffen. 2Däb,renb beim äöeibdjen ber obere Il)eil bei flopfeä unb bie

Unter feite bes ganjen ÄörperS mcljr jdjtoarj erfdjeint, tfjeitö bind; fo gefärbte .{paare, tr)cil3 burd)

bie Sparfamfeit ber lichten, liat ba3 etum es Heinere SRänndjen hier einen hjcifrtidjftt Anflug, einen

ebenfolctjen Haarfdjopf im ©cfidjte, unb auf bem Würfen ftnb bie £>intcrränber ber ßeibeäringe bei

frifcrjcu Stücfen gleichfalls etmad (ict)ter. S)ie Seljaarung ber Hinterbeine ift bei bem JZöcibdjen nur

fpärlid). fßon ben Sanbbiencn ttnterfdjeibet fid) bie Seibenbiene burd) bie born erweiterte, fdjruadj

ausgefcfjnitfene 3ungc unb bie bamit im (Jinflange ftet)enbe SJerfürjung ber übrigen 9Jlunbtb,eile.

Sie TOörtelbicne, gemeine*Dcaurerbicue(Chnlicodoma muraria), bem 2lnfer)en nadj

eine .Rummel, braucht nicht ausfütjrlid) befdjriebcn ju roerben, ba fie in beiberlci ©efdjledjt f(ier

torliegt. (S3 fei nur bemerft,

bafj baä fiftenbe Söeibdjcu

burdjauS fdjroarj auäfteht,

cinfdjlieBlid) ber Qflügef,

roeldje nad) ber Spibc 31t

etroaS lidjter roerben, bafjbasi

ausgebreitete Uläundjcn fid)

fudjSrotl) tteibet unb enbltd),

ba& bie 3unöe fcb/r ^a"8» *>ie

jugeljörigen Saftet jtoeige-

ftaltig, bieÄiefetntaftcr jroei*

glieberig unb bie born ber-

breiterten flinnbadeu bier-

jäfmig unb bierfurd)ig ftnb.

2er Saud) ift gleid) bem

Würfen ftart behaart, unb
i m,,,^,,,

- WT-— •— f*-— "
jtoar beim 333eibd)en mit griffnetem «tfi« on eine» Steinmauer. «d«l natUrll*c 0»tS%c.

metjr borftigen, nad) hinten

gerid)teteu paaren, um ben SBlütenftaub jur ,5uttetbet«itung bamit einjutragen; eä ift mit einem

SßJorte ein Saudjfommter.

Wadjbem fid) im 3Hai bie Lienen burd) ein runbeä 2od) au8 ihren Heftern (»erborgearbeitet

unb unter ftarf fummenbem Umherfliegen gepaart b>ben, beginnt baS 2öeibd)en mit bem S3aue unb

legt babei feine natürlichen Anlagen al« OTaurer an ben lag, benn bie Söolmungm toerben an

Steine, allenfalls aud) an ber feflcn, nidjt lehmigen Slujjenfeite eine« #aufc3 angeflebt, rote ei

bie #auefd)Voalbe mit ihrem flefte tt>ut. Ser SSauftoff beftetjt aud feinen Saubförndjcn, roeldje

mittel« Speidjel ftd) fo fefl berbinben, ba& flraft unb ein fptfceS aöerfjeug baju gehören, um eine

3elle ju öffnen. 3n irgenb einet fdnoachen Vertiefung, welche bie 33iene überall an foldjen

Stellen finbet, ob,ue lange fudjen ju muffen, fertigt Tie in fürjefter 3eit eine aufrcd)t fteljenbe

$e\lt bon ber gotm eine« «einen, ftd) nad) oben berengenben Fingerhutes. 3n einem Salle, roo id)

ein Weft jerftört hatte, benu^te fie bie fteb>n gebliebenen 9iefte aU Unterlage jum Neubau. Sie

3eUe ift inroenbig geglättet, austoenbig rauh, fo ba& man bie Saubtörndjen unterfdjeiben fauu.

Sobatb bie Seile fo meit fertig ift, bo& [\t fid) oben roieber berengt, roirb fie bofl ^onigbrei

getragen, ein Qi barauf gelegt unb fo eilig toie möglid) burd) einen bem $oben genau entfpred)en«

ben SJcrf'd)(u6 boUenbet. Sie fiel)t bann au« toie baö gefd)loff«ne ©etjäufe mandjer Sd)mettetltngc»
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puppen. SJiögttcbft ftfjncH mu& bie »erwat>ruttg gefdjeben, weit attetlei Ofeinbe umberlungern,

weldje Söfe« im ©d)ilbe führen. Sieben biefer etflcn entfielt in gleicher SBetfe eine aweite

3eUe, bie in bem Jßinfel, weldjen bie Wauer mit ber »öfdjung ber erften bilbet, i&re £in-

terwanb befommt. ©o wirb nadj unb nadj eine Bereinigung Don mebr ober weniger fetten

fertig, welcbe jum Xbeil neben, jutn Jtjeil über einanber liegen, o^ne beftimmte Orbnung t^eitS

parallel , ttteilS fdjräg gegen einanber gerietet 3b" 3^)1 längt entfdjieben bon ber SBitterung

unb bon ben fonftigen Störungen ab, benen baS bauenbe SBeibdjen auSgefefct ift. Sine eigentliche

Heimat bot ba&felbe niebt; benn bet frei gelegene Ort, wo es bie 3eUen aneinanber mauert, bietet

i(;m in leiner SBeife ein Dbbacb. 3dj entfinne mid), nie mebr, eber weniger als je^n 3ftt«t

beifammen gefunben ju ^abcn. Siefelben werben auf iljrer welligen Dberflädje rob geglättet,

fo bog baS 9left febliejjlid) einem tfotfjflumpen 3inn »ermedjfeln äbnlidj ftebt, welken ein »übe

an bie SBanb warf, unb ber nun attgetrodnet ift.

9lur ein 2Beibdjen erbaut bie eben näber betriebene 3ellengruppe, welche anfangs 3uli

mit bem »erfebwmben ber »aumeifterin fertig ift. »n einer anberen ©teile in ber 9täbe arbeitet

meift eine aweite, britte; benn man finbet jene „Anwürfe" in SJtcbrjabl. $abei baben biefe »tenen

leinen ©inn für ©efelligleit; im ©egentljeil, fte feinben fidj nadj Ste'aumurS »eobadjtungen an.

2Mbr™D bie eine arbeitet, erjagt er, lommt manchmal eine anbere, welcbe bie 3cff« als ibr

gigentljum beanfpruebt unb ftd) nid)t feiten eine balbe ©tunbe lang gegen bie jurüctlebrcnbe ©gen«

tbümerin webrt. ©ie fliegen mit ben Äöpfen gegen einanber unb Werfen pdf) ju »oben, wo fie ftd)

wie Ocdjter tniteinanber l»crumbalgen. »iSmeilen fliegt bie eine fenfredf)t in bie £öf)e unb läfjt

pd) plö{didj auf bie anbere bctunterfatlen, Welche fobann auSjuweicben fudt)t unb rüdwärt-3 ju

fliegen febeint. Gnblid) ermübet eine unb fliegt baöon; ift eSbieGigentbümerin, fo lommt fie balb

wieber jurilcf unb ber Äampf beginnt bon neuem. Ob fte fidj babei ju fteeben fueben, Würbe niebt

beofiac^tet. 0ebt einmal eine »iene Wabjenb ber Arbeit ju ©runbe, fo ergreift eine anbere »cpb,

bom angefangenen »aue, aud) gefdjiebt bteS, Wenn ein alte« Weftleer geworben ift, Weil ftd) bie

Gigentljümcrin niebt mebr barum lümmert. GS lommt fobann eine anbere, fdjafft bie ©ejpinfte

unb ben Unratb b^auS, trägt Butter ein unb ffliegt bie3elle. 3)abei gibt eS geWöbnlicb flämpfe.

©o weit DUaumurS »eridjt. — 3)ie Wabe, beren 9tuSfeben leine Wettere Gigentbümltdjfctt

bietet, ift balb erwaebfen, fpinnt eine glaftge £aut um fidj, wirb jur »uppe unb biefe jur Söiene,

jeboefj ju berfdjiebenen Seiten. 3m bei&en Sommer 1859 fanb id) fd)on am 15. Sluguft entwiilelte

»tenen, am 10. Slpril beS Porangegangenen Safyxti nodj Waben, geft ftebt aber, ba& jene auf

natürlichem 2Bege niebt früher an baS JagcSlicbt gelangen als biefe, nämtid) anfangs 3uni.

£>te runben ßödjer auf ber oberen ©eite *eS abgcbilbetcn 9lefteS ftnb bie bon ibnen gearbeiteten

9luSgangSftellen, bie anbere #älftc würbe geöffnet bargeftellt, um bie einzelnen 3etlcn, i^re Sage,

eine ßarbe unb ben Äotb, Wclcben fte aurüeflöfet, jur Slnfcb^auung ju bringen.

S)ie 3Jtörtelbiene bot maneben ftemb aus ben berfebiebenften 3nfeltenorbnungen, naeb bon
öfrauenf elb bie Mclod erytlirocnctnis, einen Ääfer, unb bie Jrauerfliege Argyromoeba subno-

tata; icb erjog auS einem ^uppengefpinfte fcct>dc^n 9Beibd)en unb jwei Wänncljcn einer flehten 3el/r»

Wespe, welcbe görfter Monodontomerus Chalicodomao genannt bat, eine teiebltdj fünf Willi»

meter lange ^teromaline bon bunlelgrönet Crafarbe mit roftrot^em 5üblerfd)afte unb üon ben

©Lienen an mit ebenfo gefärbten »einen, umbeiiWanbafiberunaeabertenftlügelcben etwas getrübt.

Der »obrer beS SöeibcbenS ift bon ^intevleibSlänge. <5r fonnte meiner 9lnficbt nacb niebt bie ©tein.

^üKe bis jur Sarbe burebbrungen baben, fonbern bie Gier mufjten bor bem ©(bluffe ber 3eHe gelegt

worben unb erft biel fpäter als baS ber »iene auSgefd§ltipft fein, bamit bie jungen ßärbdjen in

ber mebr ober Weniger erWacbfcnen ßarbe il)re Äabrung borfanben.

»on »aucbfammlent fennt man nodj jablreidje Birten, wie bie Äug el« ober SSollbienen
(Anthidium), bavum mit legerem Warnen belegt, weil fie ibr fteft mit wolligen 5PfIan3en»
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ftoffen ausfüttern. 3t)r Hinterleib ifk faft fugelig, faf)l unb gelBfledig, ober gelb gerfinbert,

wa« Bei ©ienen fonfl feiten borfommt. 5)ie Mauerbienen (Osmia) Ijaben einen gleirfj

breiten, oben Pari gewölbten Hinterleib, biergtieberige Sippen« unb ßiefertafter. S)ie WonbjeHe

ber ©orberflügel liegt mit i6,rer ©pijje ber Wanbaber ntc^t an, unb ber jWeite rütflaufenbe

Werb mfinbet merllid) entfernt bom (Jnbe ber feiten unb jugleidj testen Unterranbjelle in biefe

(3ig. 2, ©. 201). ©ie legen ib> Wefter in Mauerlödjern an, Benufcen baju aud) ben berlaffenen

©au anberer ©ienen in HoliPfofbin, ©aumftämmen je unb fettigen mehrere ftngerB>tförmige

3etlen au« ©anb ober Grbe; anbere fanb man in leeren ©fbnerfentiänfern bauenb, wie Osmia bicolor.

Gin ^übjdjcs, tjiertjer gehöriges Ibjerd&en ift bie rotf/e ober gedornte Mauerbiene (0. rufa

ober bicornis), Welrfje wegen it)rer ©röfje unb ©effeibung auf ben erften ©lid an bie gelbe ©anb«

biene erinnert. 3b,r Hinterleib ift golbig fnebSrotb, auf bem Würfen fdjwfldjer behaart, fo baf bie

ebern glänjenbe flörperbaut burdjfdjeint. Mittelleib unb ftopf fammt ben ©einen finb fd)Warj

bebaart, unb beim Süeibdjen ragen über bem Munbe an ben Äopffeiten jWei unregelmäßige, birle

Homer gerabe tyerau«. ©ie fliegt feb,r jeitig im gfrüb^ja^re, niftet gern in röhrenförmigen H^«
lungen, meldje fte mit 2eß,m in 3e^en tB,eilt. ©djenf fanb jwifdjen Ofenfterra^men unb ber SBe«

lleibung am SBeitburger @bmnafialgebäube eine Menge biefer 3«Hen, jwölf bis jwanjig nebenein»

anber, unb alte au« 2eb> gebaut. Waeb, Oeffnen be« genfler« fonnte man in fie ^ineinfeben, ba fie

babureb, iljrer ©cbedung beraubt Warben waren. 3n ben filteften befanben fteb, erwadjfene Carben

unb wenig ober gar fein ftutter mein-

, in ben folgenben würben bie Samen immer fleiner, bie

trorfenen, pottenreidjen ^ruttemorräüjc immer größer, bann folgten einige 3etten mit Giern, unb an

ber legten baute "bie ©iene nod), flog nitr)t weg, fonbern legte fidj wie bie Himmln mit empor«

geftrerlten ©einen auf bie ©eite. Sie jum 3l&flujj be« Wegen« gebohrten ßödjer erlaubten ber ©jene

an bezeichneter ©aufteile ben 3"tritt.

©et)r nalje berwanbt mit ber eben Befprodjenen (Sattung finb bie ©tattfrbneiber ober

£apejierBienen (Megachile). ©er Hinterleib be« SBeibdjenfi flacht fiel) auf bem Würfen bebeu«

tenb ab unb flidjt mit bem ©tadjel meift nad) oben; ber jweite rüdlaufenbe Wem münbet näB,er

bem Snbe in bie jweite UntenanbjeUe, unb ber fliefertafter fefct fieb, au« nur awei @ttebern au«

fammen. ©eim Männchen finb bie Gubglicber ber pfjler breitgebrürft unb bie beiben legten

Htnterleib«ringe nacb, unten eingetrümmt; ibjrev berfdjiebenarttgen 3äB,nelung Wirb eine Befonbere

Slufmerffamleit gefdjenft, wenn e« ftrfj Barum tjanbelt, bie fetyr ät»nlict)en Slrten ju unterfdjeiben.

©ei einer 3tBt§eilung fjaBen bie Männchen erweiterte ©orberfüjje unb weichen bon einanber burdj

djaralteriftifdje 3etdjnungcn an ber 3nnenfeite ber jugeljörigen ©djenfel aB, Bei ber anberen Bieten

bie 3äbne am 3lu8fdmitte ber 2eibe«fpifce, bie Cnbgtiebcr ber 5üb,ler unb bie ©ertljeilung ber

©efmarung gute tHn^altSpunHe.

Siefe ©ienen Bauen iB,re Wefter in ©aumlörf)er, Mauerfpalten, Grbfjöfjlen unb fertigen Jjier

ßngertmtförmige, aneinanber gereifte QtUtn, welche fte in gana Beftimmtcr ©Jeife au« ©lättern

gewijfer ?Pflanjen funflbotl uifammenfe^en. Man B^at ©lattftürfe ber 3itterpappel , ©3eigburf)e,

Wainweibe, ber wilben Mob,nblflte unb befonber« be« Wofenftorfe« al« ©auftoff im Wefte gefunben.

Sler g em ei u e © l a 1 1 f dj n e i b e r (Megachile centuneularis, ©. 234) trägt ftrf) im MittelleiBe

BraungelB unb fc&wärjlicf) untermifebt. S)a« Sitter lä|t aittfj t)ier bie H flare ergrauen, Befonber«

beim Männdjen, Welche« fid) bie wenigften ©orgen ju machen Braucht. Sen faft latjlen Hinterleib

jieren nur bom graulidje 3ottenBaare unb wei^e, b^uftg unterBrod)ene ©inben bie HinterrÖnber

bom jweiten Bi« fünften Winge. WotBBraune ©ammelbaare berfen bidjt ben ©aueb,, unb feine 2ln«=

fdjnitte, fonbem nur unbeutliAe 3äbnd)en }eid)nen ba« ©pi^englieb be« Mannten« au«. Warb

©mitb, fliegt biefe 9lrt nid)t nur in Europa, fonbem audj in flanaba unb ben Hubfon«bai»2änbem.

6nbe Mai, anfang« 3uni erfebeinen bie ©ienen. ©3ie immer im ßeben finben fid) bie beiben

©efd)led)ter feljr balb jufammen, unb nad) ber ©aamng Beginnen für ba« 28eibeb,en bie ©orgen.

Cb biefe 9lrt au«fcb,lie6lic6, in altem H"lje ober autb, in ber Crbe ib,re Sellen baut, will id> balnn

Digitized by Google



234 äwtite Crbnuiig: £autf lüfller; erfle ftamilie: SBlumenweflpeit.

gefleüt fein laffen, jebenfaHS ftnb berartige Selten fyer unb bort gefunben roorben unb fönnen mög-

lirf)enfallS jioei berfdnebenen Birten angehört t)aben. Sie $öb,le ober, beffer gejagt, bie Söcjre

toar rjier ber Sang einet 2öeibenbob,rerraube, roeltfje rociter juretf)tgenagt roirb, bort ein etmaS

berfalleneS 3Jiaufclorf), bie eigene ©eburtsftätte
;
lurj, überall mag bie Anlage borgefunben unb ju

bem beflimmten 3toecfe nocb, berüoUfommnet roerben. Set ^aubttljeil bei Arbeit befielt im gellen,

bau. 3n einer geroiffen #aft fommt bieSiene tjerbeigeflogen, fefot ftdj in beräöeife, roie fte unfere

Mbitbung 3eigt, auf ein 9tofenblatt unb jtrfelt ein @tücf bon ber nötigen ©röße IjerauS. Seim

testen SBtffc Ijat fte eS tütenartig gebogen jnnfdjen ben Seinen unb ift bamit aucb, fdjon in ber

f e C b I M

QrmeiruT S3tatH4n«lbtr (Megachile oenloncnlnils).

• iPcV&rr
, b Wättnd;ni, «crgti6<tt; o fioknblatt mit mtttttcn Vulfönllfrn unb brr arbdlrnben 5? 1cm in i oliirl;*rt <8r8fe(;

i ein Vit ft in «nun BB«ib*nfli»mra» ; a (im (in|(in( 3(0(; f Sntdflütf; g, h eüKnitiWc I l'mTicA:« 3dn:tl bunt (im

mit b<m am Vobtn licmnbcn Sutfcrbni; k ';>upi><ttncl)äujf. 9tatürl<d)t (i>töfe(.

gerne berfcrjunmben. Söar ir)r bie ^Bezugsquelle genehm, fo ift fie fel)r balb roieber ba, um weitere

©infäufe ju beforgen. Sie heimgetragenen Stiicfdjen, jufammengebogen roie fteroaren, Werben

jetyt loSgelaffcn unb fdjmiegen ftd) bermflge itjrer gebcrfraft an bie SOanb an. Sa ftnb ib,rcr biet

bis bier größere, auf fie folgt eine jmeite (Sdjidjt aus gleidj großen, meldte an einem (frtbc fdjmäter

als am anberen ftnb. Sie bom gejäljnten SBlattranbe gebilbetc Seite roirb nadj außen, bie ©djnttt»

feite nad) innen gelegt. 3n biefeS Futteral bringt bie SBicne ein btitteS auS abermals unter ftd)

gleiten Stüden, roeldje mit it)ren glädjen bie Sugen ber borigen betfen, bis enblitt) ber flehte

öingerlmt fertig ift. ©cfüüt mit $onig unb befdjenft mit einem (Ke, erfolgt ber Serfdjlnß mit

einem boUfommen IreiSförmigen Stütfdjen, auf roeldjem ber gerunbete SBoben ber nädjften auf»

gefegt mirb unb ftdj aHmäljlicb, bie Äette aufbaut, beren eine bon nur bier ©liebern mir bier feljen.

Sie entroidelte fiarbe fpinnt ein ©etjäufc, unb äußerlid) bleibt alles bis jum nädjften gfrüfjjaljvc

in ber Orbnuug, toie eS bie forgfame 3Jlutter bei irjrem £obe hinterließ. 3u biefer 3eit roiebcrtjolt

ftd) baSfelbe, mal frfjon bei ber ^oljbiene erjätjlt rourbe, nur mit bem Untcrfdjiebe, baß bereue»

marfrfj nad) oben erfolgt. — Cbgleid) bie 93iene, befonberS baS SHänndjen, nidjt feiten auf Blumen
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angetroffen wirb, fo bat man bod) baS Sluffinben eines 33aueS immer einem befonberen ©lüds»

umftanbe ju^ufdt)reiben, ba unS bie flunft ber SBtlben SReubotlanbS abgebt, bie bitrdt) baS SBlott

gelennjeicbnete bauenbe SJtutter im ßaufe ju öerfolgen unb uns öon ibjr baS 9left aeigen ju laffen,

roie ftd) jene ben SMiponen gegenüber »erhalten.

Sie große SJtenge jum £t)eit redjt ortiger Sienen, beren SBetbdjen Weber an ben Seinen,

nod) am 33aud)e mit ©ammelfjaaren auSgcftattet ftnb, wetetje man bab>r aitdt) nie mit 93lütenftaub

in bie Grblödjer t)ineinfriccf)cn ftetjt, in Welche fte 311 bauen fdjeinen, werben für ©djmarofjcv-

bienen erflärt. GS ifi nod) niribt fel)t lange her, baß man baS Scbmarofjerleben gewiffer fummeln
entbedt bat; nad) ©mittjS ^Beobachtungen foHen bie 93utf elbienen (Sphecodcs) {eine ^Jarafiten

fein, wäbrenb ßepeletier fte ju itjnen rechnet, unb fontit werben noch fortgefefote unb öorurtf)eilSfreie

Prüfungen nöttjig fein, um überall totte ©ewißbeit ju erlangen.

Sie fdjmarofcenben SJienen legen iljre Cier in bie fertige ^elle eines SBirtcS, fdjaffen toiellcictjt

auch baS redjtmäßige (Si bei Seite, Wie bisweilen ber Äufuf. Sie auS bem unberechtigten Grie

fdjlüpfenbe ßarbe ernährt ftd) öon ben fremben Söorrätöen, unb ftatt ber Slrt, bie ftd) mit beut

^eUeubaue abgequält blatte, fommt ein bie SBequemlicbfeit tiebenbeS anbereS, wenn auch öerWanbtcS

2t)icr jum Sorfdjcine. häufig finb bie ©djmarofeer ben Strien ätjnlidj, bei welchen fte fdjmaro&cii,

unb öerfdjaffen ftd) burd) biefe Uniform ben 3utritt jum fremben flefte. £inftd)ttid) tt>rer SJlunb«

bilbung gehören bie ©cbmarofoerbienen beiben natürlid)en Familien, ben Stnbreniben unb bcit

Slpibcn, an; orbnen Wir batjer bie wenigen, rjtex näfjer ju befpredjenben Sitten b««nad) unb

beginnen mit ben (angängigen.

2tn bie fummeln fcbließen ftd) binftdjtlid) beS allgemeinen ÄörperbaueS bie Sdjinavofoer»

bummeln (Apathus) an. 33on ben fedjS in Seutfdjlanb tebenben Sitten ftnb bie greifen-, tJetb»,

©ommer- unb 30atb>©cbmaro$erbummet (Apathus rupestris, campestris, aestivalis

unb saltuuin) bie öerbreitetften. 3bre SBeibdjen unterfd)eiben ftd) öon ben wahren fummeln burd)

folgenbe Wertmate: bie Oberlippe ift unten ftumpfmintelig, wäbrenb fte bort gerabe enbigt, bie

Teebenaugen ftetjen in flacher SBogenlinie. Sie $interfd)tenen haben fein Abrieben, fonbern nad)

außen eine etbabene unb bebaarte Oberfläche, it)tc Serfe leinen Wentel. Sie Oberfeite beS hinter»

leibeB ift mit StuSnarjme ber (frtbgtieber faft fatjl unb glänjenb, baS lefote ©lieb eingefrümmt unb

auf ber Unterfeite mit einer winteligen Grr)aDenr)eit öerfeljen, Welche jeberfeitS eine Gde bitbet.

3ft eS fomit bei näherer ^Betrachtung Ieid)t, ein Apathus- öon einem ßombus-SBeibcben 311

ttnterfdjeiben, fo bebürfen bie Männchen ftt)r forgfältiger Prüfung unb laffen fidj trotybem nod)

leicht mit einanber öerwccbfeln. Ser flopf ber ©d)marofaerb>mmeln ift fur^er, faft fo lang wie

breit, öorn meift ftärfer behaart als hinten. Sa bie aöeibdjen i^re (Her in bie Hefter ber gefel«

ligen fummeln, unb jwar berer legen, benen fte fetbft am äfjnlidjften feben, fo bebürfen fxt feiner

©efjülfcn, wie jene, in ben unauögebilbeten 9Beibd)cn; fte erfdjeinen im Srübjabre, itjre 9Jtfinnd)eit

merflid) fpäter. 9Kan fam bar)er-auf,ben @ebanfen, ba| fu wo^t gar nid)t eintragen möchten,

fonbern bie« anbereit überließen, benen fte aU «Sdjmaro^er jur ßaft fallen. Cb eine fold)c Scbtufs»

folgerung gerechtfertigt ift? 3d) mödjte eS bezweifeln. Äönttte nidjt jemanb bagegen folgenbe

33etrad)tung aufteilen: eine Honigbiene öexfd)ludt ^tonig unb ©lütenftaub, um Ortitter barauS ju

bereiten; fte ttjut ti in t lj rem ^aufe; eine anbete tann ja ba^felbe in ber SBlume beforgen, tjeiin»

fetjren, it)re 3«He bamit füllen unb bebarf ber äußeren Söerljeugc nidjt, weldje ber anberen 31t

Gebote ftet)en. Sie 9tatur ift mannigfaltig genug, um aud) in biefer SBejtefjung eine tieine

Slenberung anjubringen.

3u ben gemeinften unb artenreidjften Sdnuatofoerbieneu getjören bie SDeSpenbienen

(Nomada), bie bunteften in ber ganzen ftamilie. 3^ meift nur 8,70 bis 13 Millimeter langer Äövpcr

ift faft fat)(, ber etliptifdje, beiberfeitS etwas jugefpijjte Hinterleib gelb«, Weiß«, rotbflcdig ober

Banbirt, auf gianjenb fdjwarjem ober rottjem ©runbe. SaS Kttdenfcbilbcben trägt jwei Söarjen.
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2)ie Hinterfdjienen ftnb jtoar ettoad brcitgebrüdt, aber nur mit toeuig lurjen H8rd)en, befonberB

an ber Unterfeite, befleibet. 2>ie nadj aufjen b,äuftg getrübten Sorberflügel b,aben eine grofje iRanb«

jetle, meldje ftd) beiberfeitS mäfjig jufpifct, brei UnterranbjeHen, beten erfte ungefähr fo grofj tjt,

ttrie bie beiben anbeten jufammen. ftür bie SJlunbttjeile gelten eine lange 3un9e
/
jmeigeftaltige

Sippen- unb fed)8glieberige Äiefertafter al8 mafjgebenb. 2>aS etwa« fteinete 9Jtännd)en unter«

treibet fidt) burd) fdmtäleren, fpifeer enbenben Hinterleib, ben Langel einer Öranfe, welche am

borlrjjten 9tinge beS 2Beibd)enä fifot, unb meift burd) bittere Setyaarung an ber borberen 2eibe8-

Ijalfte, befonber8 ©ilberbetyaarung im ©eftdjte, bon [einem JEÖeibdjen.

S)ie SBeSpenbienen fdjmarofcen tyauptfädjlid) bei ben Sanbbienen, ©djmalbtenen unb bei ben

ßangljörnern , fdrtuärmen alfo jaljtreid) ba, too biefe ttjre Grblödjer rjaben. 2Jtan fieljt bann bie

28eibd)en in nid)t eben rafdjem gluge über bie 6rbe Ijinftreidjen , um bie Hefter jener an dämmen,13 Ab

1, t SOeifef Ifilflt Mfltit n&ifiu (Nomad* Roberjeotl»n»)
, OTänn4)en, H><ib*rti. S Ormri ne Oaf fenttenc (Meiert»

jmatuu). 4, 5 ftrftttbitne (Coelioxyi rufetceni), U0cib$fli, TtRäniufecn. 1, 8, 5 etwa» btratöfeert,

Wainen, SOßalbrfinbern jc. aufjufudjen. S)ie einen erfdjeinen fet)r früt) im 3at)re, anbere fpflter,

einige befonber8 im £erbftc, nadj Sd)enf8 Slnfidjt einige fogar jroeimal im3ab,re. 3)ie (Jrfllinge

bevfammeln ftd) mit iljren SBirteu unb anberen ßetfen auf ben blütjenbeu 3Beibenfö^en, an

Stadjetbcetblüten unb fpätet an blittjenben Kräutern. Seim 5Rui)en bom Slbenb an unb an unfreunb«

liefen lagen fdjon bor ber 91acl)tjeit jeigen fie, bie Heimatlofen, eine eigentümliche (SJetootyntieit.

Sie beiden fid) nämlid) mit iljren flinnbaden in ein Slättdjen ober ^wigtein feft, jtefjen bie fämmt»

lidjen Seine an, legen bie güfylcr jurüd unb Rängen fo in fenlredjter Stellung an ibrem ^Jcunbe.

Sic jablreidjen, in Sr5jjc unb Öätbung oft berünberlidjen Sitten fmb jum Sfjeil fdjmer bon ein-

nnber ju unterfdjeiben, unb mandje unferet tjeimifeben fommen audj in ffloibamerifa bot, luäbrenb

fie in ben tycifjen Gtbfttidjen burd) anbere 5°nnen bertreten [inb. Um ein Silb biefer jietlidjen

Sienen ju geben, ift fjier (Öig. ], 2) eine mittelgroße, gleichzeitig bie buntefte 9lrt borgefüfjrt, toeldje

fid) ctft im Spätfommer unb ftcvbfte jeigt: bie toei^fledige SBedpenbiene (Xoumda Rober-

jcotiana). Set in beiben ©rfd)led)tern bteite unb furje Hinterleib ift im erften ©liebe rott), in

ben folgenben nadj ber ^egel fd)marj ober nad) t/inten aUmät)li(^ burd) rott) in biefe gatbe über»

geljenb, beim Wänndjen mit breiedigen meinen Seitcnfleden, beim Söeibdjcn nur mit jtoei fotd)cn

jeberfeitg unb einem bictedigen an ber Spi^e. 3)ct mattjdnoatie ^Dtittelleib ift beim 3J(ännd)en

gelb gefärbt, mie baä 0eftd)t unb bie ^üfjlergeifel unten, ber Sd)aft, baä 6d)ilbd)en unb bie Seine

finb met)t obet meniget rott), bie Ijinterften au&etbem an ben Sdjenlelu fdjmati gefledt. ©eint

SDei&djen finb bie Ijcllctcn 3fi^n»ngen etma^ fparfamer unb nur bid rotb, ^etabgelienb.

Ätöftiger im Saue unb am Äopf unb 9)littelleib jottig behaart finb bie Srauerbienen,

flBaff enbienen(Mclccta), leidjt fenntlid) an ben meiBen -£><uufkddjen auf bem fdjroarjen, breiten,
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hinten plö^(id) jugefpifyten $interleibe. Sie SRanbjetle tft regeintägig obal, bie bret llnictranb-

jctten, ebenfo bie SJtunbbilbung wie borget. Slm ftait gewölbten Sdjilbdjen »erben jwei Seiten-

aäfjne burd) bie ©eljaarung berftedt. S5a* 9Beibd)en ftid)t mit einem feb,r langen unb fräftigen

Stachel nad) oben, wäfirenb baS fllänndjen gern um fid) beigt. Sie fömarofoen bei Anthophora

unb, wie ßepeletier meint, bei ben grögeren Mcgachilc- Slrten. Sie gemeine SBaffenbiene

(Molecta punctata K., gig. 3) ift an ber borberen Seibeäljälfte fchmufuger weig (graugelb) be>

haart unb fchmarofct borberrfthenb bei Anthophora rotusa. Sie punltirteSBaffenbtene

(Mclecta luctuosa Scop.) ift an benfelbeu ©teilen rein weig behaart, fd)maro{}t borherrfdjenb bei

Anthophora aestivalis unb fliegt batjer juin auffudjen ber 9tefter an ber (Jrbe entlang, Wenn

fie nicht am flattertopfe unb anberen SBlumen ber 9cafcrung nachgebt.

Sie Aegelbienen (Coclioxys, Orig. 4, 5), nädjft ben 3Be£penbienen für unfere (Segenben ba8

artenrcidjfte Sdjmarotyergefdjlccht, Wcldjeä in feiner flörpertracht burdjauä ben 93ancT)fammlern unter

ben Jftmftbienen entfprirfjt, nur bog, Wie ber 9lame anbeuten fott, ber Hinterleib beim SBeibcben

fpifo enbigt, ftumpfer unb mehrjährig beim OTänndjen unb auch bt« nad) oben gebogen ift.

Slugerbem djaralteripren ba« erhabene, jeberfeits bebornte töfldenfcbilbdjen, nur jmei Unterranb«

jeden, eine furje, bieredige Oberlippe unb ein eigentümlicher, unangenehmer Öerucb bie fcbWer

ju unterfebeibenben 3lrten, Welche fämmtlid) fchwarj auSfeljen unb mit berwifebten meinen Haar»

fledcn ober SBtnben gejcidjnet pnb. Sie fdjmarofcen bei benfelben (Sattungen wie bie borigen unb

bei Saropoda.

Söor einer SReihe bon Sauren führte mich mein 2Beg in ber erften £älfte bed 3uni an baä

Statlgebäube einer länblidjen SBirtfchaft. 3>ie SJorberfeite beäfelben beftanb aud einer jiemlich

langen, niebt übertünchten, gegen *DUttag gelegenen ßehmwanb unb mar reich gefegnet mit SBienen,

Utauer» unb (Solbweäpen, wie id) nie Wieber fo biele bei einanber gefeiert habe. Sie SDaub mar

faft ftetjartig burdblöcheit. Son ben Stenen berrfchten bor bie bret (Sattungen Anthophora,

Melecta unb Coelioxys, febwäunten unb fummten burdjeinanber, bog e8 ein Vergnügen gewährte,

bem bunten treiben jujufebauen, unb ich nur bebauerte, einen fo prächtigen SBeobadjtungSptafc

nidjt näher meiner SBetjaujung ju hoben. Unfere beiben Sd)maroj)er lungerten hier unb ba umher

unb paßten nur ben günftigen Slugcnblid ab, in toelchem eine Sdmaujenbiene ausfliegen würbe.

Äaum mar fte fort, fo ftellte ftd) aud) fdjon ein Unberufener ein, um bie SBohnung genau ju

unterfudjen. Ste| er fieh unborTichtigettoeife einmal bon ber ju früh heimfehrenben Cfigenthömerin

ertoifdjen, fo gab e£ einen Äampf, welcher gefährlicher auSfah, al« er wirtlich war; benn bie recht»

mäfjige Bewohnerin ging balb nach ber Saigerei ihrer gewohnten SBefdjäftigung nad), unb bie

anbere l)atie bie erhaltene ßeljre fchnell Wieber üergeffen
;
aud) fte fe|te ihre Schnüffeleien fort,

gefdjah ti nidjt in bem, fo grfebah eä in einem anberen Tiefte. 3)en ©d)maro^ern im ©Unen-

gewanbe ganj af)nUd) treiben e« bie Heineren, nad) ihrem prächtigen ©olbglanje benannten

iEBeSpchen, beren perfönlidje SBefanntfchaft wir balb machen werben.

hiermit berabfd)ieben wir unft bon ben 93lumenwedpen unb wenben ben 9taubweSben

unfere Slufmerlfamfeit ju, welche im ©runbe weniger burd) ihre ßebenfiweife ali in ber äußeren

Crfdjeinung ju berfd)ieben ftnb, um in einer einzigen gamilie bereint bleiben ju fönnen.

Sie Saltenwe8pen ober SBeSpen fd)led)tweg (Diploptera, Vcsparia) zeichnen fid} bor

allen anberen Hautflüglern baburd) au8, bog in ber Ruhelage bie Söorberf lügel in einer

ßüngfifalte bie hinteren tljeilweife umfaffen unb, jur Seite beS ^irtteTtctbcd 5ßla^ grei«

fenb, biefen nidjt bebeden. Ser nadte ober faft nadte Körper hat meift nid)t bie fdjwarje §a\xU

färbe, welche bei ben SMumenweSpen jur Siegel gehört, fonbern gelbe, aud) weige ftUdt ober

JBinben erjeugen am Äopfe unb .fctnterleibe ^unte 9lbwcd)felung. SBir finben ähnliche Färbungen
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in fpäteten Familien loifbrr, abet im Gefolge anbetet Ofüfjlcr =, anbetet ftlügclbilbung, fo bafj

bei einiget Umfielt leine SBetnjcd)fe Jungen möglid) finb. Unfere SöcSpen ttagen, nrie bie SBienen,

gebrochene fityUx, bei ben 2Jtännd)en wegen getingetet Gnttoidelung be$ SdjafteS allerbingS

»weniger augenfällig, unb einen 2Dct>rftadjct nut im toetbHdjen ©efd)led)te unb in bem btitten Stanbc

bet unenhuidelten 2Beibd)en, too et bottommt. Obglcid) bie SBeSpen felbft nut ben Süjjigleiten

iiadjgct)cn, tocldje fie mit bei ben meiften furjer 3un(Jf aufledcn, bertoöljnen fte il)te Slarben nidjt

burd) bergleidjen fiederbiffen. Siefelben »erben bielmetjt infolge bet Slaubttjicrnatur mit anbeten

Jlcrfcn aufgefüttert , mclebe in jetfauten SHffen bcrabteidjt werben. Sie gtöfjtc 3^1 bet ftamilien*

gliebct bentotjnt bic roätmetcn Ghrbfttid)e, mäfjrenb ©uropa einen berbältniSmäjjig nut fdm>ad)en

Beitrag liefett; je toeitet pd) ein Sanb bom ©leidjcr entfernt, befto atmet mitb eS an SöeSpcn.

3n iljrcm Jtörpeibaue unb tbcilroeife in bet CebenSeinridjtung bieten bic SraltcntoeSpem tto|j«

bem mancherlei Untcrfdjiebe unb ©ranb ju einet 5öertt)eilung auf btei Sippen. 33ei ben einen

lieben bic JöorberflÜgel nur jtoei gefdjloffene Untetranbjcllen , nimmt baS Äopfjdjilb in einet bor«

beten SluSranbung bie Oberlippe auf unb enbigt bie 3><n9f in ^roci feine gäbdjen. SaSSdjübdjcn

t ei t et auf bem bahntet tiegenben Ifjeile, bein fogenannten Hintcrfdiilbdjcn. Sie Süt>let enbltd)

erfebeinen aus nut ad) t ©liebem }ufammengefe|jt, inbem bie legten, nad) bom leulcnatlig anfdjtoel«

lenben, ju bidjt aneinanbet liegen, um etfannt merben ju fönnen. ÜJlit ben eben erroäljnten fienn«

äcidjen ftattete 2Jiutter Ütatiir bie SdjmaroJjertoeSpcn (Mnssaridac) auS, erma breifiig Sitten,

toeldje in warmen Cänbern leben unb and) in jtoeien, Cclonitcs apiformis unb Ceramius Fons-

colombi, bem füblid)en Gutopa angefjörcn. Sie fiebenStueifc bet meiften ift nod) nidjt fjintcidjenb

ciforfdjt, ba man fie aber bei einigen als eine fdjmatofcenbe crlannt bat, meint man, bie ganje

Sippe als fold)e bejeid)nen ju bütfen.

Sie ßctjm» obet SJtaucttocSpcn (Eumcnidae) bilben bie jrceite Sippe. Sic Ijaben im

Sotberflügcl bret gefdjloffene Untcrranbjetlen (man lönnte fogat bon bieten fptrd)cn, toeil bet

@ubitu3 meift bis jum glügclfaume teidjt), eine lange, breitljeilige 3unge, fabenförmige

Saftet, fedjSglieberige an ben liefern, öietgliebetige an bei Untetlippe, ein t)«3förmige8 ober

cbaleS, nie in einen Saljn auSlaufenbeä £opffd)ilb; bie Singen reidjen bis jur Söuijcl bet Äinn«

baden Ijerab unb fmb am Snnenranbe, nal)c bem Sdjettel, tief auSgefdjnitten. Sie gebrochenen

OrQ^Iet berbtefen ftd) fdjtoadj nad) born unb befteljen auS jtoölf ober brcijcljn ©liebern. Sie Äinn«

baden, langer als breit, pflegen fd)nabelattig nad) unten ju ftel)en. Sie ÄraÖcn ber 5üjje tragen

an ber Snncnfeite einen, in feltenen fallen mehrere 3äljnd)cn, unb bie 3Kittelfd)ienen nur einen

Sporn. 2öie bie borigen leben fte einjeln, borjugdmeife in Cebmroänbcn, fteilen 3lbl)ängen fetten

Sanbe8, einige in trodenen ^flanjenftengcln, in melden fie 3fü«nrcil)en bon Crrbe anlegen (Ody-

ncrus rubicola), unfere Ijcimifdjen Sitten menigfleng nie in fdjlidjtcr ©rbe ober loderem Sanbc,

unb berforgen iljre SBrut ein» für allemal mit bem gehörigen 93ortatl)e eingettagenet Catben.

Sie ^apiettoeSpen (Vcspidae) enblid) leben ju meift gefeilig, bdjen unftudjtbarc

JÖcibdjen als Htbeitet, bauen fetjv fünfllidje Hefter, in benen biefe bie SBrut auffüttern, tote bic

Honigbienen unb fummeln. Sleufjeilid) ftimmen fie fonft in allen Stüdcn mit ben botigen
,
l)aben

abet cinf ad) e Sujjflauen, an ben 3JUttclfdncncn jtoei Spoten, eine futje, bietlappige3ungc,

fütjete Äinnbaden, bis ju beten Sßutjct bie 9lugen meift nidjt betabtcid)en, unb ein me^t biet«

cdigeS flopffdjilb. Sic beiben legten Sippen fütjtten bei Sinne* ben ©attungSnamcn Vcspa.

6in ungemein attentcidjcS, über bie ganje (Srbe berbreitcteS ©efdjledjt bet ßcbmmcSpen,

meldjeS bie eine ©tunbgeftalt beS ^intetlcibeS betgegenmfittigt, ift Odynerus. Siefet nämlidj

anljangenb, beginnt mit einem metjt obet meniger glodenfötmigen ©liebe, tocldjeS in bet SÖcife

fdjmälet als baS jtoeite ftrirb, bafä ber Hinterleib an ber JöerbinbungSflelle beiber etmaS ein«

gcfd)nürt erfdjeint unb befonbcrS am S3aud)e eine tiefe ©rube Bcfommt; baS Äopffdjilb ift auS>

gcranbet unb läuft feitlid) in je ein 3äl)ndjcn au8. Sdjmarj, lebhaft gelbe Söinben am ^iuterteibe

unb bielleidjt nod) gelbe ^leddjen am flopfe obet «Dlittellcibe, ftettt fid) al« bie faft aüen 9ltten
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gemeinfame Jradjt tjcrauS. 25a3 fleinere, planiere Männdjen f)at eine ctmaS Breitete hinter»

leibSfpitje mit jroei Hnfjängcn an ben ©efdjledjtStoertaeugen, tocld^e nad) bem lobe nidjt feiten

toie jroei Keine ®tad)eln, jeberfeitS einet, auS jenet t)erborragen
;
außerbem djarafterifirt eS fidj

bei bieten bitten nodj burd) bie an bet <spt{fe fpiralig nad) außen umgebogenen 5üf)ler. Man tjat

in SRüdfidjt auf Heine Slbweidmngen bon biefem allgemeinen Saue, ob j. 23. bet $intertürfcn

getunbet ober fantig, baS etfte #interleib3glieb gerunbet obet burd) eine Cuetleiftc born in einen

fteil abfaflenben borberen unb einen mageredjten Hinteren Jljcil gefdjteben ift, ob bie Äinnbacfen

btei, aud) bier, obet ob fte fünf Sätjne MI bet £aufläd)e f)aben, ob bie tüdlaufenben SMbern näljer

obet fetnet bon ben Gnbcn bet jtoeiten Unterranbjelle münben ic, in neueten 3«tw berfdjiebene

(Gattungen babon abgettennt, roeldje abet entfdjieben bielfad) ineinanbet übergeben.

1

1 ftrft unk SJJtibaVn b«c 9» au 1 1 -S?« t> mn> c > p t (Odynerui parletum). S Tith unb SDci6a>n fcer f r a n j i j t [dj r i; J)o>lfrW»lp«
flMittei g»lllc»). S (Bcmcint «olbwtlp« (Ohrytli ignitt). »Ccä natflt[i*t 9r6fit.

25teM auet'ßeljmroeSpe (Odyncrus parietum, Sfig. 1 ) äubert in bei gelben 3eidjnung unb bet

©röße (6,5 biä 13 Millimeter) mannigfad) ab unb ^at bab,et bon ben ßerffennern mehrere Hainen

erfjalten. CS märe eine febj auSfüfjrlidje 33efd)reibung nötb,ig, um fie mit ©tdjerljeit bon

mandjer äfmlidjen "Jlvt ju unterfdjeiben. S)er $inierrüden Ijat eine *ifiit tclfurd;e unb fallt gegen

ben erften #intcrleibSriug fteil ab; biefer, born gleichfalls fteil abfdjfiffig, roirb t>inten bon einer

gelben, feitlid) tuett borgreifenben 93inbe befäumt, in iljrem ©erlaufe gleid) breite Söinben jieren

bie übrigen {Ringe, unb and) am SBaudje merben gelbe, in ber Mitte breitere, nad) ber 6pihe tjin

nur als Mittelflede angebeutete Ginfaffungen ftdjtbar. 3n ber Siegel finb bie SBeine bon ber hinter»

t)älfte ber Sdjenfel an gelb, am Mittelleibe ber -£>alSfragen, je ein runbet ftled unter ber Orlügel-

rourjel, jroei fold)e nebeneinanber auf bem 6d)ilbd)en, aud) Wor}t eine ßinie baljinter, unb ein

!Ib,eil ber Örlügelfdjüppdjen, am ßopfe baS ©djitb ringsum, ein ftleddjcn auf jeber Äinnbade,

einS jmifdjen ben gül)lern, beren ©djaft untertofirtS unb bisweilen nod) je ein glcddjen tjintcr bem

oberen, äußeren 9lugenranbe. S)ie gelben geidjnungcn an Äopf unb Sruftfaften bebingeu befonberS

bie borfommenben Stbarten. SBcim Männdjen biegen ftdj bie betben legten gütjlerglieber Ijafig

nad) hinten, baS Äopffdnlb ifl burd)auS gelb, aber ber gled unter ben klügeln febjt.

S5ie Mauer «SelunroeSpc erfdjeint in ben legten Jagen beS Mai, unb man fann baS SBeibdjen

ben ganjen barauf folgenben Monat mit ber gürforge für bie 9tad)fommen befdjdftigt fef>en. Sein

9teft legt eS in einet alten Öel/mmauet obet in bet Söanb einet Celjmgrubc an. GS arbeitet nad)

unb nadj mit feinen Äiunbaden einßod) bon etwa äetyn Zentimeter liefe unb einem Umfange, roeld)er

benjeuigen feineSßiirperS menig übertrifft; babet mirb ber fortjufd)affenbeßer}m fleißig mit©peid)el

unb gemifj audj burd) rcid)Ud)eS, ju biefem 3wede eingenommenes SBaffer bettelt unb ernjetdjt.

S)iefe geloderten Älümpdjen ftnben toeitere SJerroenbung. ©ie SBeSpe legt bamit bor bem ©iugange

ibjer JÖJot)ming ein 9tot)r an, roctdjeS in bem Maße road)ft, als baS Sod) größer mirb. CS gel)t
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anfangs in fentred)ter Richtung bon bet SRaucr ab, biegt fidj o&er allmählich nadt) unten. Sie

einzelnen ficfmift eindjen, meiere mit Hülfe beS SJlunbeS unb ber Sorberbeine ringsum angefcfyt

Werben, lägt ber Sau nod) cvfennen. Widjt aller fiebern, welcher aus ber SJtauer gerafft werben

muß, um bem ftefte feine gehörige liefe ju geben, wirb äußerlich an bie ©allerie angefefot; benn

man fann öfters beobachten, wie bie SBeSpe it)ren Äopf aus ber SJtünbung biefer ^ert>orftecft unb

ein Älumpdjen aus it}rem «öiunbe herabfallen lägt. 3Ran hat berfdjiebene (Srünbe aufgefueht,

»Deiche wob,l baS 2t)ier ju foldj einem Sorbauc beflimtnen fönnten, unb gemeint, er folle Schufc

gciüähren bor feinbltdjen Singriffen, bie bvennenbe £i&e ber Sonnenftrahlcn abhatten, ober welche

wunberlidje Slnfichtcu noch ju 2ü8e geförbert worben fmb. ßfm« meine Anficht burd) birette

^Beobachtung beweifen ju fflnnen, meine ich, baß bie SBeSpe baS Säumaterial in ber *R&he hoben

will, wenn fie fpäter baS «Rcft ju berfebtießen f>ot. 3ft bie SBohnung fertig, fo beginnt bog (Hn*

tragen ber Währung. Sie forgfame SJtutter bringt, fie mit ben borberen Seinen an ihre Sruft

brüdenb, im Sluge Sarben angetragen, Welche irgenb einem Slattfäfer, gewiß auch noch anberen

Äerfen, wie Keinen (Schmetterlingen, angehören. 3ft fie angelangt, fo faßt fte bie Seute am Äopfe,

jieht fi«- barauf reitenb, bis nach bem Ijinterftcn {Räume beS WefteS unb brürtt fie an bie SBanb

an; bie nicht getöbtete, fonbern burch ben Stich nur gelähmte unb willenlofe ßarbe nimmt eine

ihrer Äörperform entfpredjenbe ringartige Sage in ber engen 9töh« ein. Sine awette, britte, bis

acht unb noch mehr, toelche fämmtlich regelmäßig nebeneinanber gefchichtet werben, folgen nach

unb erfüllen ben Srutraum ungefähr in ber SBeife, toelche baS bloßgelegte Weft unferer Slbbilbung

erlcnnen läßt. SBenn ber auSreidjenbe Sorratb, jufammen ift, wirb ein ßi bajugelegt unb bie

Deffnung mit 2ehm berfchtoffen.

Um ein jweiteS <H abfegen ju föunen
, muß bie Saufunft bon neuem in Slnwenbung tommen.

Saß bie Arbeit bei günftiger SOitterung inbejj fd)ucQ bon ftattrn gehen mfiffe, folgt auS einer

Beobachtung 91 i au mur 8, welcher in3"t bon einer ©tunbe cincSBcSpe bis ju ihrer Aörperlänge

in bie SJlauer borbringen fat). Snbeß gilt hier bie fetjon früher geäußerte Scmerfung mieber, baß

fchon borhanbene, alte Saue benufct werben; auch ßlaubt man, baß bie ber eehnaujenbienen aur

Serwenbung fämen. 9cadj wenigen Sagen fdjlüpft bie SJcabe auS , läßt eine ßarbe nach ber anberen

bis auf ihre $aut berfchwinben unb ift nach hödjftenS ^xti Jtöodjen erwachfen. hierauf fptnnt fie

ein fdjmutytg braunes, ziemlich feftcS (Sfehäufe, welches auf bem Soben ihres SagerS feftgeftebt.tft,

unb wartet hier baS grühjaljr ab. SBenige Stachen bor bem Grfdjeinen ber S3eSpe wirb fie jut

9ßuppe, unb jene burchbricht ben Serfdjluß ihrer $tUt leicht, um an baS SageSlirfjt ju gelangen.

äBeSmael erjählt ein artiges ©efduchtchen , welches 3eugniS bon gewiffem Wachbenfen beS Xf)\n&

ablegt. (Sine SBeSbe fanb ein bon einer Slattwidlerraupe jufammengeroltteS Slatt auf, unter«

fuchte bie beiben offenen Snben mit ben Wühlern, lief bann in bie Witte, jwiefte bie Wolle mit ihren

3ähnen, eilte fobann wieber nach beiben Gnben, unterfuchte fte unb wieberholte baS 3widen unb

9cachfehen, bis enblidj baS geftörte Käupchen an ber JDeffnung feiner aBohnutl 3 etfehien; hier warb

eS fofort erfaßt unb fortgefchleppt.

Sine weitere fehr ähnliche Slrt iftbieSlntilopen-ßehmWeSpc (Odynorus Antilope), beren

reichlich 15 Millimeter meffenbeS SDÖeibchen an bem gelben oberen Sogenranbe beS ßopffcf)übeä

unb an bem breiteren SluSfchnitte ju erlennen ift, Welcher bie gelbe Sinbe beS erften Hinterleibs-

gliebeS auszeichnet. — S)ie jahnbeinige SehmWeSpe (Odynerus spinipes) hat feine Guernaljt

am erften ^interleibSgliebe, Wie bie beiben borigen, feinen «uSfdjnitt an ber gelben Sinbe beSfetben

unb fchmälere Sinben an ben übrigen Äingen; bei bem Männchen ftnb überbieö bie OJHttelfchenfel

unterwärts mehrfach ftarf auSgeterbt unb bie ftfihler an ber (Spi^c ftarf fpiralig gewunben.

Sauffure befchreibt jweihunbertunbfieben Sitten bon biefer Gattung auS allen Grbgegenben.

Cine jweite Sformenreihe ber ßehmWcSpen bietet bie ebenfo ausgebreitete, aber artenärmere

©attung Eumenes, Weldje ber ganjen Sippe ihren Warnen gab unb neuerbingS gleichfalls in
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mehrere ©atiungen jerlegt werben ift. Scr
.
Hinterleib ift b^ier geftielt, b. h- bad erfte, hinten

ftatf angefdjroollene ©lieb perengt fid) nad) Porn ftielartig, unb ber Dom jwciten an fpinbelförmige,

born fid) gleidjmäfjig in fanftet 9iunbung einfdjnürenbe Hinterleib fefot ftd) barem. Siefer Sau

flibt fo red)t eiflentlid) bie fdjlante „2BedpentaiHe". 25er Sruftfoften, an fid) fdjon Iura, faft

fugclig, erfd)eint gegen einen fo geftredten Hinterleib wefentlid) bcrfürjt. Seim Männchen, weldjed

an ber Htnterleibdfpihe bad Dörfer fdjon erwähnte (frfennungdjetchen trägt, bilbet bad lefete Sfühler«

glieb einen bfinnen, ftarf jugefpi&ten Hafen, ba8 Porlefote ift feljr lurj unb merflid) bider, bad

brittlejjte wädjft nod). meb,r im Umfange.

Sie einzige 2lrt, weldje in (Suropa am nörblidjften geht unb aud) in Seutfd)tanb nidjt ju ben

Seltenheiten geljort, ift bie *4$tllenwedpe (Eutncncs pomiformis, bad Männchen fütjrt aud) ben

Stauten Eumenes coaretata). 3hr Äopffdjitb ranbet fid) Pom beutlid) aud, ber Mittelleib fallt

t)inteit [teil ab, bad erfte Hinterleibdglieb erfdjeint in feiner etwad größeren hinteren Hälfte bccfjer*

förmig, bad jweite fommt it)m an Sänge gleid), hat aber ben bierfad)en Umfang. Scr 13 bid 15

Millimeter lange flörper ift fdnoarj, reicher gelb gejeidjnet ald bie Porigen Birten, unb wenn

möglich nod) beräuberlid)er. ßepeletter fanb an einem Strauche betbe ßeljmjellcn, fo jiemlid)

Pon ber ©röfjc unb ©eftalt einer Hafelnujj; fle enthielten ärjnlid^e grüne ßarben wie bie fteftcr

ber Odyncrus parietum, unb er bennuthet, bafj fte ber ?Biftenmedpe angehörten, toett er bei einer

anbeten ©elegentjeit an einem feuchten, rauhen Sommertage unter gleichen 33err)ältniffen eine

angefangene 3eße bemerfte, in welcher ein Söcibdjen ber genannten SBedpe jafj unb fid) bei feiner

9lnuät)eruug juraBebr fefcte; in anbereu PoUenbeten gellen lagen bie eben ermähnten grünen ßarben.

Ueberbied wirb Pon biefer 9lrt behauptet, baß fte jwei Sruten im 3at)re habe, inbem Pon ben

überwinterten SUeibd)en im 3uni bie 9tad)lommen erfd)ienen unb fid) bon biefen im 2luguft, nadj

breiunbjwanjigtägiger ©ntwidelungdjeit, biefelbeu jum jmeiten Male jeigen. Sie gemeine ©olb«

wedpe (Chrysis ignita, gig. 3, S. 239) gehört ju ben Sd)tnarofoern ber !Billenweepe.

Sie Mehrzahl ber gefelligen ober <|$apierwedpen (Vcspidae) fe|t und burd) ben Sau
ihrer Surgen unb ^aläfte in Staunen unb Scrwunberung. 9tun unb nimmermehr fucfjen mir bei

einem fo friegerifdjen, milben SBcfcn, ald welche und bod) alle Söedpen erfdjeinen müffen, ben

Sinn für bie Söevfe bed 5ricbend. 9lud) tjiec finben wir SSaben wie bei ben Honigbienen, aber

feine boppelten, fonberu einfache, mit ben Oeffnungen ber 3elle nad) unten gerichtete unb nidjt aud

Süadjd bereitete; aud) f)Ux unentwidelte äöeibdjen, Welche ald „Arbeiter" biefelben erbauen. Sen

Sauftoif liefern Porherrfdjcnb SUflanaenthetle, welche, burd)fauet unb rcid)lid) mit bem djitin»

haltigcn Speichel gemtfd)t, ju jenen fpvöberen ober mehr febernben ftunftWerten werben. Sie fehr

claftifdjen, papierartigen Hefter beftehen aud langen SaftjeUen, bic pappartigen aud Perftljten

^flanjenljaaren ober einem ©emenge foldjer mit ähnlichen ©efäfjbünbelftüddjen. Sad mehr bröde»

lige fcrjeugnid unferer H°™iffen ift Siinbenbarendftm unb erfdjeint immer gebänbert, weil ed Per«

fchiebenen Säumen entnommen würbe. 3n wenigen Öätlen Perarbeiten audlänbifdje SBedpen aud)

thonige (Erbe, ober ben Miß pflanjenfreffenber Ifjiete.

Seit mannigfaltiger ald ber Stoff ift ber Sauplan unb bie Hnheftungdweife ber Siefler.

Sie einen legen fid) tafelförmig an bie Unterfeite cined Slatted ober an einen Saumftamm an , bie

anbeten umfaffen mit ihrem oberen Gnbe einen 2lft unb hänflf» in Sorm einer Jlöalje, eined

ftumpfen flegcld, einer Äuget ober einer Hal&fugel baran herunter, ober Perfteden pd) jwifd)en

3wcigeu unb ^Blättern, bon welchen fie tr)eitroetfe burd)fefyt werben; in nod) anberen hätten erhält

ber gan^e Sau in einem ober in mehreren Stielen feinen Stüfypuntt. Sad einfadjfie 9teft befteht

au* einer, aud) aud mehreren Weihen fedjäfeitiger 3 p^en
, welche am häufigften rofettenförmig in

einem Äreije flehen, bicMünbungen nad) unten geridjtet. Stänbeu bieSBaben aufrecht, fo Würbe

fid) bie ftäffe bed Äegend in ihnen anfammeln, aufjerbem ginge bie 2Bärme, Welche jum Sludbrüteu

ber Carben unb beten Gntwidelung unumgänglich nothwenbig ift, ftctd Perloren. Mit biefem

»titiml Hjlnlcboi «. «ufUfir. IX. 1C
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einfachen 23aue begnügen ftdj jebodj bie meiften SEBeSpen, bcfoiiberS biejenigen nidjt, meldje in

größeren ßefeüfdjaften beifammen rootmen. Sie umfcbliejjen in bet Siegel itjte SBabcn mit einet

^iltte unb jtoar auf jroei rocfentlid) berfd)iebene Sitten, Sie bauen bedelroabige obet fäulen«

roabige 9leftcr, roie mein fid) furj ouSbtücfen fann. 33etrad)tcn mir beifpielSroeifc ba8 jierlid^e 9tcft

bei 6,6 *Dliöimetcr langen Polybia sedula (3fig. 1) auS Sfibamerifa. 2)a3 SBeSpdjen erfdjeint burd)

reidjlidj blafjgelbe 3"djming auf mattfdjroarjem ©runbe bunt unb Reffet fein 9Jeft mittels einiger

Stieldjen an bie Unterfeite eine« 331atte8. 3(ft bie erfte SBabe fertig, fo roirb unter it)r in ungefähr

Ijatbcr Sellenlänge ein S)etfel aU Sd)tu& angebracht unb burd) bie 3)ertängerung ber Seitenroänbe

jener an if)r befeftigt. 3">n Gingange bleibt fcülidj ein &tuglod). SBeil fid) bie Heine (Sefellfdjaft

bermebrt, rotrb bie SSefjaufung ju eng. S)em täfet fid) ungemein teict)t abhelfen; an ben Sedel bet

I Polybl» tednl». 9 PolybU rejecU. 8 Chttergiu aplcalU. 4 Poljbls impallaria.

€*emotil*t XatRcltuno bon bttttfinerttn »f Rem.

evften SBabe baut man eine jroeite an, bier, mie mir ferjeu, ungefähr in bem gleiten Umfange,

roie bie erfte, Verlängert bie Slufjentoänbe ber JRanbjellcn, um roieber einen Iccfel für biefe ju

befommen, roeldjer in gleidjcm Slbftanbe unter ben 3cH enmünbungen Einläuft unb in feiner

äkrbiubungsroanb mit ber 2Babe ebenfalls ein Öluglod) befommt. Unfere Sigur jeigt eine bereits

Dollenbete britte SBabe, unb bie Scnfftridje unter beren 2)erfel beuten bie Slnlage 311 einer üierten

an. 3e nadj bem 93ebürfniffc Iaffen fid) bie Stodroerfe toetmebten, unb baS ganje 3ieft bilbet

jule&t eine immer länger merbenbe SBaljc. 33ei einer anberen 91rt fann eS bie Äegclform annehmen,

bei einer britten in ber Glitte metjr anfdjmelfcn.

3n etroaS ueränberter SBcife (5ig. 2) baut bie Polybia rejecta. Sie legt bie erfte SBabe feft

um einen 3rocig unb läßt in ber Witte beS SJedelS bas* ftluglod). 33ei S3crgröBerung bei

Mefte* burd) eine jroeite SBabe bleibt für biefe an ber entfpreebenben Stelle bas Sluglod) offen,

baS etfte befommt einen fcbnütöfenartigen Vlnfah unb roirb jefet ftafjrlocb genannt. 3n biefer

SBeife fehl fid) ber 93au fort, fo roeit unb roeiter, als unfere fdjematifcfje 2lbbilbuug leljrt. Gocnfo

baut ber Chatcrgus chartarius, eine mittelgroße SBeSpe uon fdjroarjer Öarbe, beren ant)ängenbcr

«Hinterleib gelb banbirt ift. 3)ic in dauenne fetjr bäuftge, fcfnuaijc Tutua raorio, beren breitet

Hinterleib fid) mic bei Eumencs Dorn etroaS ftielartig oetbünnt, unb beren ftlügel ftarf gebräunt

erfdjeinen, rjängt iljre mandjmal mebrere Sufj langen s
Jtefter an 3roeige, roetdje ganj ebenfo

umfaßt werben roie bei ber Polybia rejecta. Siefclben untcrfd)eibcn fid) in ifjrcr 93auart nur

babuTd) Don benen ber eben genannten, baß baS Sluglod) unb bem entfprecfjenb bie 3rat)rlöd)er

uirfjt in ber SJlittc beS SetfclS, fonbern an feiner Seite, nalje ber ^üllemuanb, angebracht finb.
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Stcfc 9lcfter fcfjcn braun au§, fiiib fct|r hart unb biet, unb fie muffen febr biet kläffe aushalten.

Sie werben nömlid) mit beginn bet SRcgen^eit angelegt unb wad)fen tüäf)rejib bcrfelbcn immer

gröjjer, Überreifen fid) infolge ber Scudjtigfcit mit 2)too3 unb onberen frbptogamifchen Sßflänjcfjen,

werben ju „bemooftcu Häuptern", welche lange nod) an ben SBäumen Rängen bleiben, nad)bem

fie mit 33eginn be$ 33intcr§, ber trodenen 3a^re*jeit, auögeftorben ftnb. $a3 Sßarifer SJlufeum

bewahrt nad) Sauffurc ein jufammengebrttdt Wal$enförmige3 *Reft ber Polybia liliacea

SPvafilienS auf, turldtjed burd) feine ©röfjc 3*ugniä bon ber ungeheueren Wenge gibt, in welcher

biefe SSeöpcn beifammen Wolmcn fönnen. Sasfelbe ift unten abgebrochen , mithin unbotlftänbig,

unb mifjt bennod) bei einer SBreite bon 31,4 bi«62,8 (Zentimeter beren 125,5 bis 157 in bie Sänge,

inbem eö auS fed)Sunbjroanjig SBaben ober Stodwerfen aufgebaut ift. Q* erweitert ftd) allmählich

nac^ unten, b,at eine runjelige, bünue £>ülle, braunrote &arbc, jiemlid) grob holjartigeä 2lnfeb,en

unb bie t^atjrtöc^et in ber Glitte ber S)edel. Sie Polybia cayennensis baut gleichfalls bedel»

wabige Hefter au§ einem eifen», quarj» uub glimmcrhalttgen %f)ont bon gelbgrauer ©runbfarbe,

unb l)«ngt fie an bünneu 3weigen auf, welche fcfiief abwärts wad)fen. Sie bebeutenbe Schwere be§

3?auftoffeS fefct hier ber ©röfje balb GJrenjen. Mefter bon 30,6 (Zentimeter Sange unb 10,5 (Zentimeter

Sreite gehören ju ben umfangreid)ften, welche bisher aufgefunben toorben finb. 93ei allen

biefen Heftern unb anberen nad) ihrem Stil gebaueten, ben berfelwabigen, wie mir fie nannten,

hängt bie .£>üfle auf baS engfte mit ben 3'Hen sufammen , unb jeber Hohlraum jmifdjen beiben

fehlt, fleine einjtge europäifche 5altenme*pe fertigt fold)e Hefter an, Wot)t aber zahlreiche Strien,

Welche im fübtict)en 9lmerifa tjeimaten.

Sie SBeSpcn ber Sitten SSelt foioie biete amcrifanifdje, Weldje ihre „fäulenmabigcn" Wefter

mit gälten umgeben, folgen einem anberen ^ßlane. Sicfclben umfd)lie&en ringsum in gewiffem

Slbftanbc bie SBaben, welche burch Säulchen aneiuanber befeftigt finb unb wie Stodwcrfe auf»

einanber folgen, mit einem „Wantcl". Sie ftahvlöd)er werben hier fiberflüffig, weil bie SBaben

ringsum jugänglid) finb. Sei allen biefen Heftern herrfebt bie Gi* ober Äugelform bor, in ihren

inneren Einrichtungen fönnen jebod) jwei wefentliche 93crfd)icbenhettcn borfommen, welche unfere

beiben legten 9lbbilbungen beranfehautichen. Ser fiibamerifanifdje Chatergus apicalis, ein burchauS

fdjwarjeS SBespdjen, legt mehrere geftiette SBaben unter einanber an einem 3n>eige an unb um-

gibt fie mit einer afchgraucn, papicräljnlichen #üllc in einer SBeife, wie ber SängSfdmitt (ftig. 3)

anbeutet. Bieber anberS feben bie 9teftcr anberer 9lrten aus, Welche nad) gleichem v^lane bauen.

SBäfjrenb i)itx bie Säulchen, welche bie SBaben tragen, einzeln am fremben ©egenftanbc angeheftet

Werben, berbinben fte in ben meiften &äHcn bie SBaben untcreinanber, wie beifpielsweife bie

Polybia ampullaria, beren 9tcft wir an ber linterfeite eineö SilatteS in unferer legten Origur (4)

crbliden; jur Erläuterung fei nur noch hinzugefügt, bafj bie jWeite SBabe burd) einen Seitenpfeiler

mit ber #ü(le aufammenhängt. 9)lit biefem ftefle ftimmen im mefentliehen bie Hefter unferer

SBeSpen überein, bon benen fid) bie einen au ben 3u>i'igen bon 93ufchWerf ober S3äumen, anbere

in ßrblödjcrn, wieber anbere in hohlen 2?aumftäntmen, unter borfpringenben SBetterbächem ober

an ähnlichen Stellen finbeu, Welche bor bem ©influffe beä 9iegeii$ gcfdjüfyt finb. 3e nach ber

93aufteüe änbert bie SBeepe bann nid)t feiten ben ÜBlan. So bebürfen bie «frorniffennefter, lüeldje

in einen hohlen SJaumftamm eingeteilt ftnb, ber Rillte nidjt, biefe fel)lt bagegeu nie, wenn bie GJefcll*

fdjaft baS 5teft frei aufhing. — Slbweithenb bon ben eben bcfprod)enen #auptformen bauen bie

jahlreidjcn fleinen 9lrtcn ber im Reiften Slmerita fid) weit berbreitenben öattung Ncctai-inia. Sic

papierartige ^)ülle ift im allgemeinen fugclig, befteht nur auö einem SMatte unb nidjt aus

Schichten blattartiger Stürfdjcn, Wie bie meiften anberen, aujjerbem umfct)ticgt fie leine Stod»

werte im inneren; bielutehr bilben bie Sellen toncentrifche, ineinanber gefchachtelte Äugeln bon

größerer ober geringerer SRcgclmäfjigleit unb jerbrechlichcm 93auftoffe. Sie SBaben fmb burch

SJänber an bie .^iille unb burch fpiralig gewunbene 5papier{treifen miteinanber befeftigt. 9(n

biefen teueren SJerbinbung^ftellcn behalten fie Deffuungen, fo bafe bie Streifen gcwiffcrmafjcn bie

IC*
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Ireppen barftellen, welche ju ben SBabcn führen. 3nbem fic aber wieber als SBöbcn ber 3eHen

bicnen, erfüllen fie einen breifachen Qmtd. 3)a8 3unere ift Don ja^ltcid)cn heften burdjzogcu,

welche bem lofen SBaue mcljr Halt verleiben. Seiarttgc 9lcflcr erlangen manchmal 62,8 Zenti-

meter im 2)urct)meffer unb finb aufjerorbenüid) reich an 3c^<n - 3>icfe SHnbeutungcn mfiffeit

genügen, um einen begriff bon ber grofjen IDtannigfaltigfeit zu geben, weldje und neben ber

3ierlid)feit in ber Ausführung baS hW* Staunen abnötigt. 2Me biefe 33autcn ftnb nur auf

einen Sommer berechnet. 3m ^rüljliiige würben fie bon einem befruchteten SBcibdjcn, welches

ben Söinter über berfteeft war, begonnen, mit ber burd) bie 3at)Ireicr)eu Arbeiter bergröjjert,

genau in bem Sßlane, welchen bie Stantmmutter angab, unb wenn bie böfe 3«t r}erannatjt, ftnb

fie beröbet unb berloffen, gcrabe fo wie bei ben fummeln.

Sie mehrfach erwähnte, hauptf&djtid) in Sübamerila jatjlreidj bertretene, überhaupt nur

ben ©Ieidjerlänbern ungehörige Gattung Polybia erinnert in ber äußeren Grfcheinung lebhaft an

Kumcncs. Ser Hinterleib ift r)ier ebenfalls burd) einen hinten ftarf angeschwollenen Stiel bom

üöruftflücfe abgerütft. ©cbenfl man aber ber bereits angeführten Sippenunterfctjiebe, bafj hier bic

SJtittelfcfneiten immer jtoei (Jnbborncn, bie Orüfee einfache itlauen tragen, bafj bie 9tugen nicht

bis jur SSurjel ber flmnbaden h«"breichen, fo wirb man nid)t im ßwetfel f«", ob man eine

gefellige ober eine einfam lebenbe SBeSpe bor fiet) t)abe. UeberbicS erreichen bie ^otybien nid)t

bie ©röfje bieler dumeneSarten, hoben bom zweiten ©liebe ab einen mehr obalen ober faft

fugeligen Hinterleib, wäfjrenb er fidh bort in ber Siegel fpinbclförmig nach hinten ftarf jufpi^t.

Ser fförperfärbung feheint hier eine anbere 3bee ju ©runbe ju liegen, unb fo laffen fich allerlei

UnterfdjeibungSmerfmale jtt)ifchen beiben aufpnbcn.

«ine jtoeite, über alte SBelttheile berbreitete ©attung gefeKtger SBeSpcn r)cigt: Polistes.

Ser Hinterleib ift t)ier im Umriffe lanzettförmig, baS erftc ©lieb berengt fich allmählich

nach &orn, berlängert fich aber nicht ftielartig, unb inbem ber Hinterrüden f chräg abfällt, entfteljt

jroifdjen ihm unb bem ^interleibe eine bebeutenbe Äluft. SaS flopffdjilb ift born winfclig bor-

gezogen, am oberen fllanbe faft gerabe abgeftufct unb ein Sflhler bom anberen ziemlich entfernt.

Sie in Sänge unb ©reite uaheju gleiten Äinnbaden ftnb an ber ßauflädje bon bier 3ähnen

bewehrt, beren brei gleiche hinterfie gleiche 3lbftänbe bon einanber hoben, wätjrenb ber Spif}en>-

jahn, welcher bem Machbar fehr nahe ftetjt, ftctj burd) tffirze unb Stumpfheit bor ben anberen

auszeichnet. Sie männlidjen Wühler enbltct) biegen ihre Spieen hakenförmig nadj aufjen. Sie

Hefter gehören ju ben etnfad)ften unb befielen auS einer, feiten jroei SBaben, welche unbebedt

bleiben. Sie franjöfifdje $apierwe3pe (Polistes gallica) ift nicht nur in granfreid), fonberu

and) in Seutfcölanb fehr weit berbreitet; tytx toie eS fdjeiut in ber Slbart (Polistes diadema),

wo nidjt bie Srtttjlerfpi^en burdjauS gelb, fonbern tjöchftenS an ber Unterfeitc rothgelb gefärbt

finb. Ser ganze Äörper ift reichlich, aber beränberlid) auf fchnjarjem Gkunbe gelb gezeichnet.

93or allem ftnb fämmtliche -Ipinberränber ber HinterleibSringe ringsum mit gelben (Jinfaffungen

gejiert, welche auf bem Küden nad) born Wie auSgefreffen erfcheinen, am SBaucfje ber mittleren

Vluäfehlung entbehren.

3m erften Sfrürjjatjre erfdjeint bad befruchtete unb überhriuterte 2Beibd)en unb baut an bent

^toeige eines $ufd)eä ober unter einem 3Jtauerborfprunge, toie unfere ?lbbilbung (S. 239, 5ig. 2)

angibt, an einem furzen Säulchen einige wenige Sftte«. toeldje mit ber 3«t eine hüllenlofe JHofettc

bilben. Ser Sommer mu| fehr günftig fein, roenn bic Heine ©efcHfctmft fid) berartig bcrmehit,

ba& eine zweite SBruttafel ttötfjicj wirb, welche ber erften burd) ein 3Jtittelfäuld)en angeheftet

ift. Sepeletier beobachtete berartige 9leftcr Öftere bei tyaxii unb fdjäjjt bie Bürger eines fotd)en

Staates zu ber fpäteren Sa^rc^zeit, in toeld)er Männchen unb SBeibchen borhanben finb, auf

fechzig bis einhunbertunbzwanzig Stüd, teuere auf zwanzig bis breiig. 3n einzelnen 3eHen tjat

er aud) Honigbonäthc angetroRen, welche feiner Anficht nach für bic Gvziet|ung ber weiblichen

Savben beftimmt ftnb.
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Am IG. Augufl 1873 fanb ich in ©munben baS Heft ber Abart mit feinen Bewohnern unb

jahlreidjen gebecfelten 3eHen unter ber spfofte eines genftcrS ju ebener Grbe, wo cä infolge eine«

abgebrochenen SteintheileS eine Heine Höhlung auefüöte. Sie SDcSpen fafjen in größter Hube auf

bem 9leflf , erhoben ftd) fämmttieh b^ö^er auf ben Seinen, als ich mid) ifmen näherte, unb festen

iljre ftlÜQtl in fanft fdjwingcnbe unb fehwirrenbe Bewegung, liegen cS aber gefci)ehen, bafj id)

baS fehnett abgelöfte Heft fammt it)nen in eine untergehaltene Sdjad)tel fallen lieg unb biefe fdjlojj,

oljne bog nur eine weggeflogen wäre. Siefer Umftanb unb bie Sage beS HefteS — baS Senfter

abhörte ber Borberfeite beS mit einer Bierbrauerei berbunbenen ©aftbaufeS an, unb eine belebte

öaf>rftra|}e führte an bemfelben entlang — fpred)en für bie geringe Sdjeu unb ben weniger wilben

d^arafter biefer SÖeöpen. Had)bein biefclben bunf} Gtngiejjcn bon Sd)Wcfelätber betäubt worben

unb Dom Tiefte abgefallen waren, Wirfelte id) btefeS in Rapier unb legte eS in eine $appfrf}arf)tel

neben einigen Heifcbcbarf , ba bie 3eit meine« bortigen Aufenthaltes balb abgelaufen War. Später

fab, id), im Kampfwagen ftfjenb, an ber bor mir tjotfjliegenben Seifctafdje einige Polistcs umher»

fpajieren. Sitte puppen im Tiefte waren nadj unb nad) auSgefrodjen, unb bie SBeSpen Ratten baS

Seite gefudtjt, auch fdjwadje Spuren tljreS ZriebeS jum Bauen jurürfgelaffen : benn mehrere Sellen

inmitten ber SBabe geigten Weijje Hänber, ju welken baS Ginparfepapter ben Stoff geliefert harte.

SBeit intereffanter finb bie Beobachtungen, Welche bonSiebolban berfelben Abart ange»

ftettt hat. Gr hing nämlich an Heine Bretten bie bei München nicht feltenen Hefter an ber Süb.

unb ßftfeite bon Breterwänben ober ©cbäuben feiner Umgebung auf, um fie jeberjeit unterfurfjen

$u lönnen. Had)bem er nun beobachtet hatte, bafj bie jungen ©efellichaften gegen ben Sommer

hin neben ber Stammmutter nur Arbeiter, aber noch leine Hlänndjen enthielten, fing er bon

einigen Heftern bie HlutterweSpe weg, entfernte auS ben 3eflen fämmtlidje Gier unb bie fehr jungen

fiarben, fo bafi nur bie mehr erwachsenen ben Arbeitern gelaffen würben. Hadjbem jene einige

Jage ton biefen berpflegt worben waren, fanben (ich in ben geleerten 3eHen neue Gier, welche

narf) bonSiebolbä Anficht nur bon ben jungfräulichen Arbeitern gelegt fein tonnten, ba biefelbcn

niemals frembe SöeSpen auf bem Hefte bulbcn. AuS biefen Giern entwicfelten fid) Männchen,

woburrfj für ben Beobachter ber botlftänbige Beweis geliefert war, bog bei Polistcs gallica bie

«Männchen burch ^3arthenogenefi8 aus unbefruchteten Giern entfteljen, wie bei ber

Honigbiene bie« fdjon länger befannt ift.

Sie (Sattung Vcspa begreift tjeimifetje Arten Don fo ubereinftimmenben Sorten unb 3f<uben>

Zeichnungen, bog eS bisweilen fdjwer wirb, fie mit Sicherheit bon einanber ju unterfcheiben,

iumal bei manchen bie SRänndjen bon ihren SBeibdjen in legerer H«*f»djt abweichen, unb baburd)

bie Schwierigfeiten in Seftftellung einer Art noch erhöh™- $ie meiften heimifrf)en finb fdjmarj

unb gelb , unb in ber Bertheilung biefer ftarben fehr übereinftimmenb. Gewöhnlich \)ahtn bie

Hinterränber ber fieibeSgtieber gelbe Hänber, welche fid) in ber 9Jiitte nach born auslebten unb

bei bem SBeibdjcn tnit jwei fchwarjen fünften gezeichnet finb; bei ben Arbeitern entwicleln fich

biefe Binben etwas fdjwädjcr unb nehmen mehr bie ©eftalt bon 3adcn an, ba bie fdjwarjcn

fünfte nicht immer ringsum gelb eingefaßt fmb. Sie ©eftalt beS Hinterleibes ift bei Vespa

f pinbelf örmtg, er ftufet fiel) an ber 9Burjel fenfrecht ab unb hängt bem gleichfalls fteil abfallen»

ben HinterrQcfen an, bat)cr ber 3b)ifd)enraum jwifd)en beibeu eng unb tief. SaS Äopffdjilb

ranbet ftdj oben unb unten fladj bogenförmig auS unb nähert fich bort ben Jühlerwurjeln fehr.

Sie ßinnbarfen finb born inerflicr) breiter als hinten unb fdjräg abgeflujjt, mit 3ähncn an ber

unteren §&\)te ihrer ßaufladje beliehen, bie an ©röjje bon born nach tynhn junehmen. Sic

Wühler beS SflänndjenS, in ber ©eifel mertlicb länger, Wimmen ftet) nicht an beren Spifce nach

äugen. Sie SBeSpen bewohnen Guropa in wenigen Arten, bie gemäßigten unb fälteren ©rgenben

AmcrifaS weit zahlreicher, fommen in Gljiiia, 3nba unb Oftiubien bor; auS Afrtfa unb HeuhoHanb

finb mir feine befannt. Sie SBaben ihrer Hefter werben uon einer blätterigen Hülle umgeben.

Digitized by Google



246 $K>t\\t Orbnung: £autf lügler; jiveite gftmllit; galtcnfoeSpen.

Sic $orniffe (Vespa crabro) läfjt ftdj burd) itjre bebcutenbe ©röfje unb burdb, bie an bct

borberen £örbert|älfte borf)evrfd)cnbc rotlje tJarbc olme 9Jtüb,e ton ben übrigen Birten unterfdjeiben.

Sie tbmmt in ganj ßuroba unb nörblid) bxi ßapplanb bor.

2)a3 überwinterte SBeibdjen beginnt anfangs *Dtai ben9leftbau an einem halfen, in einem leeren

SBicnenlorbe alter 23auart, in einem fehlen Saumftamme unb an anbereneinfamenunbbonIDcenfdjen

gemiebeuen Dcrtlidjfeiten, unb jwar mit einem Stüde Äugelflädje ber fünftigen Hülle, beren binnen«

feite an einem fräftigen Säuldjcn bie erfte ÜBabe mit nad) unten offenen, fed)£feitigen 3«Hen angefügt

W>rb. S5er33auftoff bcfteljt au* ber grünen IRinbcberfdjiebener Säume, befonberä junger ©fd)en, Weldje

bisweilen ringsum abgefdjält unb tjierburd) Wefentlid) befdjäbigt werben. 2Jlit3utbat bon Speidjel

B r 4

b C

tUcir-4<n btt fcornilW (Ywp« ermbro), b in btt ttiiifm*, b In btc CtltrnanfUbt. o cm (Babtnnüd mit acbtdYtttn unb Itmn SrOrn,

d Sarve, e '$uvtt (d unb e rrtoal orrgrA6<rt).

wirb er ju einer gteidnnäfjigen Uiafjc tüchtig jufammengearbeitet unb in Qform unb (Mröfje einer

SSide jwifdjen Äinnbaden unb Jöorberbruft eingetrogen. 3" 4?oufe angefommen, Ijält bie ^>omiffe

ifjr ^Baumaterial iroifdtjcu ben borberften Änien, fafjt eS mit ben 3ongen, legt eö gegen bie Stelle,

an freierer Weiter gebaut Werben fott, unb brcljt eS fortwäfjrenb gegen fiel), inbem fic ein Stüddjen

nad) bem anberen abbeijjt, anfejd, feft brüdt unb glättet. Sied aHeS gefd)ief)t aber mit foldjer

0efd)Winbigfeit, ba| man meinen fottte, fic widele ein SBanb ton einem .Rnaule ab unb lege eS \u

bem bereit« SJorfjanbenen. ©leidjmäfjig mit 33crmef>rung ber 3cHen Wäd)ft bie fte umgebenbe Apülle

burd) fdjrnubenartig fortfdjreitenben 9lnfaty, Weldjer julefet eine blätterige, bon fladjen 93tafcnräumen

burdjfefote, jiemlid) brödeligc Srfjalc bilbet. 3ft eine fleine 2lnjaf)l bon 3 fßen fertig , fo beginnt

ba# Eierlegen. Höie bie föniglidjc Honigbiene, fo ftedt bie befolgte .frorniffenmutter erft ben ilopf

in jebe S<üe, betaflet fie tnwenbig mit ifjren Srüblcrn, brefjt ftd) um, fdnebt ben Jpinterleib hinein,

unb wenn fte nad) adjt bi§ jef)n Minuten wieber b,erborgefommcn ifl, fann man hinten am ©oben

baS Gi Heben fefjen. günf läge fpäter friedjt bie fiarbe auS unb finbet einen Söorratb, bon ftutter.

3d) evljielt ein feljr Ieljrreidjed Stfld cineä -£>ornijfcnnefteS mit bertrodneten Sorben in offenen unb

berfponneneu 3fUcn fowie in lederen aud) entwidelte 3ung?- 3w ©runbe ber erfteren lag eine

febwarje, ju Ißulüer jcrrcibltdje klaffe, jWeifclSotme ber eingetrodnete Öutterbrci, Welcher ouS flar

gefouten tferfleibcrn, Söicnen ic. beftetjt, aud) mit £>omg bermifd)t wirb, wenn foldjer ju tyaben ift.
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Son oben fällt bie £orniffe wie bie SBeSpe Uber bie auSerfehene Seute t)er, wirft fie ju Soben

beißt ifjr »eine unb glügel ab, fefet fict) bann mit if)r auf ben Sweig eine« benachbarten Saumes,

taut ben Itjeil , welchen fic eintragen Witt, grünblich bürde) unb trägt it)n nach bottenbeter Arbeit

jwifeben ben Srefyangen nact) #aufe. $ier angelangt, fetyt fie ftdj auf bie SBabe, nimmt baä öutter,

wie ben Sauftoff awifdtjen bie borberften ßniee, fnetet eS nochmals bürde), beißt 6tücfcf)en los unb

legt fie ben fct)on größeren Sarben auf ben SJtunb, ber 8ceit}e nact) jeber ein ©tücfcheu, big fte alle«

bertl)cilt hat. Stefe Art, bie erwachfenen Sarben ju füttern, gibt ber Pfarrer S. SB. fr SMller
an, welcher in feinem Sienenftanbe etnft Gelegenheit hatte, ein fold)eS 9lefl entfielen ju fet)cn; fo

lange bie Sarben noch Hein waren, tonnte er bie Art ber Serforgung nicht beobachten; er felbft

reichte ihnen auf einem (Stäbchen bieten $onig, »eichen fie mit berfelben ©ier berührten, wie baS

bon ber 9J!utter gereichte gutter. SScnn bie flJtabe am neunten Sage it)reS Alters erwaehfen ift,

füllt fie nicht nur bie Seile ganj aus, fonbern ragt fogar ein ©tüdfct)en aus ihr herbor, barum r)at

berSecfel, mit welchem fie felbft ii)re Älaufe auftürmt, eine bollfommen halbfugelige ©eftalt.

Saß er auS einein ©efptnft unb nicht auS ber 3ellenmaffe befteht, habe ich an meinem Seftftücfchen

fehr beutlich wahrgenommen. 3efot erft, nachbem bie 3ette gefdjloffen ift, barf bie SJcabe wagen,

hinten bon ihr loäjulajfen, ohne tjerauSaufallen, unb muß loelaffen, bamit fie ein glasartiges

©ewebe um fich fpinnen fann. 3ft btefeS auch fertig, fo ftreift fte ihre £aut ab unb toirb ju einer

Suppe. 9cadj abermals bierjehn Sagen fommt bie junge £orniffenarbetterin herauSfpaaiert, »eiche

mithin alles in allem bier Söochen ju ihrer AuSbilbung bebarf. ©obalb fte ben erften ©cb,recf

über baS bollfommen Ungewohnte ihrer Sage überwunben, pu|jt fie fidt) Ofütjter unb Seine, (riecht

bann jurücf in ihre SBiege, um fie bollfommen ju fäubem unb jur Aufnahme eines jaeiten GieS

üorjubereiten. SSelet) 9)lufter bonßrbnungäfinn unb ©auberfeit, nicht angelernt, fonbern angeboren,

ginbet fte fdjon ©djweftern bor, fo nimmt fie ber erften beften, welche mit gutter anfommt, ein

©tücfdfjen ab, Verfüttert eS, unb nachbem fte atoei Sage in biefer SBeife ftch häuslichen ©efdhäften

gewtbmet t)at, fliegt fie mit ben ©d)weftern auä, geht auf bie 3°gb, bringt ^Baumaterial unb bergißt

nicht, auch fö* ih*e eigene Erhaltung ©orge ju tragen. Salb reicht bie erfte Sruttafet nicht mehr

auS, man führt ein ©äulchen auf, fängt bie jtoeite in einem 3roiffhenraume bon etwa einer 3ellen«

lange an, bermehri nach SebürfniS bie «Pfeiler, welche feine beftimmte ©teile einnehmen, aber um

fo zahlreicher Werben, je größer ber SBabenboben ift. 3e nach ber äBitterung, ob bem Sauen unb

bem Sagen auf gutter günftig ober nicht, wächft baSSeft fdjnett ober langfam. Gin mirborliegenbeS,

in feinem untern ^»üllentheile aerbrodjeneS unb noch unbollenbeteS enthält fünf S3aben unb mißt

in ber $öt)e 31, i Zentimeter, im SJurdcjmeffer bcS *Dlantel3 an ber fünften SÖabe 47 Zentimeter,

ein Sau, welcher entfdjieben auS einem tjöchft günftigen horniffenjahre herrühren muß. Sin botl*

enbeteS, freif>ängenbeS Seft hat naheju ßugelgeftalt, behält unten unb fehltet) Im «Mantel eine

Oeffnung jum AuS» unb Einfliegen unb wirb an biefer ©teile mit ©dtjitbwachen berfehen, welche

bei Annäherung einer ©efahr fich jurücfjiehen , um bie Einwohner ju benachrichtigen, welche mit

SButt) auf ben Angreifer ftürjen unb ©ebraudh bon ihrer giftigen SBaffe machen.

Son ber jWeiten ^älfte beS ©eptember an, befonberS aber im Anfange be8 Dftober, Werben

nun auch Männchen unb fruchtbare SDeibchen geboren. Ob hier in Sejug auf bie Gier bie gleichen

Sert)ättniffe ftattfinben wie bei ber jahmen Honigbiene, ift wohl noch nidt)t unterfucht worben,

ebenfowenig ermittelt, welche Serhältntffe auf bie CJntwicfelung eineS fruchtbaren 9BeibchenS ein*

wirfen; anberä gerichtete föniglict)e 3eöen habe ich in feinem £orniffennefte entbeefen fönnen,

wohl aber einjetne in ben Seihen, weldje ftd) burch bebeutenbere Sänge unb größeren Umfang auS«

jeichnen. «Dtit bem herannahen ber rauhen 3ahreöjeit, nachbem ftch bie «ßärchen aufammengefunben

haben, wirb, wieSReaumur erjät)lt, bie noch borhanbene Srut bon ben bisher fo forgfamen

iöflegerinuen felbft herauSgeriffen unb bem Serberben preis gegeben, inbem fich biefe in wilbe

Furien gegen bie eigenen Pfleglinge berwanbeln. ©oßte biefeS Serfat)ren bei ^»omiffen unb SBcSpen

Segel fein, was ich unentfehiebeu (äffen möchte, fo würbe eS für einen Weiteren fdjarfen ©egenja^
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fprectjen, Wcldjer im fricblidjcren ßharaltcr bet ©egetarianer, Wie ber £>umnutn unb Honigbienen,

unb bent wilberen ber fleifchfreffenben ftaltcnweäpen befielt. ©i* auf bie befruchteten SBeibdjen,

tueldtje in ben gewöhnlichen ©erfteden Sehuty bor bem SDinter fud)eu unb finben, get}en bie Arbeiter

unb 2Jcänmhcu nach unb nad) 3U ©runbe, unb bie £errfd)aft biefer fonfi gefüxe^teten liiere ift ju

Cmbe. ftc fief) bei ber nötigen ©orfidjt unb richtigen ©etmnblung aud) jölmien laffen, geht

aus ben intereffanten IRitttjetlungcn beS oben erwähnten Pfarrers herbor, welcher ben ©tenenforb,

worin ber ©au angelegt war, bon feinem ©tatye wegtragen, it)n beliebig aufbeden burfte, aud)

feinen Äiubern unb greunben ben öenufj an bem ttiunberbaren Ireiben biefer liiere berfdjaffen

fonnte, oljne je bon ben fouft wilben unb unbänbigen Sepien beläftigt ju »erben. 3)er Staat,

bon bem er crjät>lt, nahm übrigen* ein traurige« ßnbe: bie 2Rutter.£orniffe, toe(dr>e fort unb fort

au*» unb einflog, fam eines Sage* nicht wieber, ber Gifer ber Arbeiter liefe merflid) nad), unb

allmählich ftanb ber ganje ©au berwaifl ba. \
9ltte* übrige @rtr)icr au* ber (Gattung Vespa, Welches unfere heimtfehen ©efilbe ben Sommer

unb $crbft über belebt unb fid) beim <ünt)cimfcn be* Grntefegen* in ben Dbfxgärten unb Söein*

bergen mehr beteiligt, al* bem SBcftfecr lieb ift, gilt bem ungeübten Buge unterfdjeibungSIo* al*

SBeäpe. 2>er fdjärfer prüfenbe Shflematifer fennt aber mehrere Slrten, beren Warnen bie wirtlich

borhanbenen an Qafjl toeit übertreffen unb barttjun, bafe bie Mnfidjten geteilt unb 3rrtt)ümer

nidjt auägefdjloffen finb. 3)a ermübenbe©efchreibungcn nothwenbig fein würben, um bie fo ähnlichen

Strien alle mit Sicherheit feftjuftellcn, mögen tytx einige ©emerfungen über Unterfdjiebe in ber

Cebeneweife in ben ©orbergrunb treten.

J?eid,t läfjt fid) noch bie rotr)c SBedpe (Vespa rufa) an ber rotfjen £interleib*witrjet bon

ben übrigen unterfcheiben. Sie fommt aud) in 9lorbamcri!a bor, baut unter ber Grbe, lebt aber nur

in flciuen Staaten, fo bajj fie für unfere (Segenben Wenigften* al* feiten bejticfmet werben tnufj. —
Ebenfalls unter ber 6rbe bauen bie gemeine Söeäpe (Vespa vulgaris), welche auf BHabeira, in

Worbafrifa, Ulorbamerila unb überall häufig in Gruropa fliegt unb am gelben flopffdjilbe mit einem

nach unlen erweiterten, fchwarjen 2äng*ftrid)e gejeidjnet ju fein pflegt, fowie bie beut f et) e Söe*pe

(Vespa germanica), meifi mit brei fdjwarjen fünften an ber bezeichneten Stelle bei Jffieiochen

unb Arbeitern. 3hl ©einame ift unglüdlid} gewählt; benn fie Überfd)reitet nicht nur in Gruropa

bielfach SJeutfchlanbä politifche ©renken, foubern fliegt auch in Serien, in bem nörblidjcn Snbicn,

in Algerien unb Slmerifa. 9lHe brei Slrten ftimmen in ber ©ilbung iljre* ßopfe* infofern überein,

al* ber untere Slugenranb beinahe an bie Söurjel ber ftinnbaden ftöjjt.

2)ie mittlere SBeäpe (Vespa media), bei un* ebenfo gemein, wie bie beiben borangehenben

Urteil, unb in ber gelben Färbung be* Hinterleiber getrübter, mehr braungelb, weniger rein wie

alle übrigen; bie 3öalbwe*pc (Vespa silvestris Scop. ober V. holsatica F.) unb einige anbere

feltenere unb etwa* unllare Slrten haben jwifdjen ben beiben eben genannten Äopfttjetlen einen

merflichen 3t°M chenraum uno h e f'c« ih" Hefter in ba* 2aub bon ©äumen unb Sträuchern,

minbeften* über ber Grbe irgenbwo feft. $icfelben beftehen au* einer papicrä&nliehcn Waffe,

weldje bie 2Be*pen au* ber abgefchabten Oberfläche berwitterten $olje8 mit ©ermifdntng it)rcä

Speichel* herftellen. SebenfaH* tjat ber tllmer ©apierfabrifant, welcher über feinen Qrrjeugniffcn

auf ber SBiener 2öcltau*ftellung 1873 ein 3Be*penneft aufgehängt hatte, bamit anbeuten wollen,

bafj bie ftrabvifanten bie SBelt längft fdjon mit fo fchledjtem, wie bem heutigen Rapiere beglitift

haben würben, wenn fie fid; früher an ben SOBeäpen ein ©orbilb genommen tjätten. Sie Hefter

werben genau nadj bemfelben Spiane erbaut, wie bie ber £°miffe, Unb bie frei aufgehängten haben

bor ben untcrirbifdjen ober in hohlen ©äumen augebrachten ben ©ortheil borau*, ba§ fie feine

ftüdficht auf bie beengenbe Umgebung 31t net)men brauchen unb it)rc natürliche 5orm jur @cltung

bringen fönnen. Sie haben bie $oxm eine* die* ober einer Zitrone, an ber Seite be* unteren

Wantelcnbe* ba« gluglod) unb im 3"«««n je nach »h«1 ®l86e mehrere Stodwcrfe bon äüabcn,

beren mittclfte natürlich bie äujjerften Qn Umfang übertreffen.
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2>ie2Salbroe3pe lebt in fcljr fdnoadjen ©efetlfdjaften beifammen unb baut baber nur flcttie

tieftet. 3d) fanb tin fold)eä, nod) unbotlenbeteS, bon jungfrauliebem 9lu8feben, beffen Stammmuttex

cntfdjieben 311 ©runbe gegangen fein mufjte. Seifjgrau bon Qarbe, bjng ei in ber ©röfje einer flatt-

lieben SBaHnufj unter einem ©inlel bon ungefähr 45 ©rab an einem Söeibenameiglcin. 3lit feinem

©runbe mar ei bon einer napfförmigen Stufcenbütle toie bon einer Wanfdjette umgeben, entfd)iebcn

bie noeb unfertige jmeite Umbülluug beä S)oppelmantel3, melden jebeä bollenbete 9lcfl biefer 9lrt

umgibt. 2)a8 Sptyenenbe ber inneren Umb&ttung mar in einer ftunbung bon elf 2Ritlimeter 3)urd)»

meffer ali gluglod) offen gelaffen unb geftattete einen SBlicf in ba3 3nuere. 3lm ©runbe ber £öl)lc

fafj eine 9tofette bon jtoölf fed)9 feitigen, nadj hinten berengten 3etten, beren mittlere langer unb

boMommener toaren ali bie feitlidjen. £er OTantel bon Vespa media unb anberen fefot ftd) au3

mufd}elförmig getoölbten Stüdd)cn jufammen, roeldje fid) äfmlid) ben 2>ad)jiegeln beden unb nur

an i^ren SBurjeln unb Seitenränbern jufammentyängen, in ber Slädje boneinanber Haffen unb

blafeuäfynlidje #oblraume bilben. 3d) beftfoe einige Hefter ber genannten 9lrt, roeld)e bie ßänge

einer unferer S5rudfeiten jiemlidj erreidjen unb bie breite etwa« übertreffen, fo ba& eine Slbbilbung

in natflrlidjer ©röfje bier nidjt gegeben »erben fönnte.

2)ie gredjbeit, jügellofe JEBilbbeit ber äöeSpen fennt ein jeber 31« ©enüge, and) wenn er nid)t,

wie ei mir einft in meiner fltnblicit roiberfitb^r, bon einem ganjen Sd)roarme überfallen unb

unbarmherzig jerftodjen roorben ifl, weil er barmloS unb böllig uutunbig beS 9tefte3 ben Sufjpfab

roanbelte, neben toeldjem beffen Singaug lag. S5or einigen 3ab«n madjten ein £>irtenbunb unb

feine ©efellfcbaft eine gleidje (ftfabrung. 9luf einem ©ute roeibeten £üf)e. S5ie betreffenbe Stelle

mar bon jal)lreid)en ÜHaulnmrfäbügeln burd)fefot. Huf einem biefer ftfct ber £unb, ein treuer

SBädjter feiner {»erbe. Wit einem Wale botlfübrt berfelbe ein entfcfelidjeS ©ebeul unb flürjt fid)

berjmeiflungäboll in ba8 nabe borbeifliefjenbe Söaffer. ®er Jhdjbirt, junadjfl nid)t abnenb, roai

gefdjeben, eilt feinem treuen £I)iere 31t -fcütfe, todt eS tyxbei uno finbet ei mit SDeäpen gefpidt.

*Rodj bamit befd)äftigt, bie burd) ba3 SBafferbab etwa« abgelüblten SBeftien bon ibm ju entfernen,

bemerft er im (Sifer nid)t, bafj aud) er auf einem Sultane ftet>t. S)ie gereiften liiere frieden an

feinen ©einen, innerbolb bereu SJeflcibung, in bie #öf)e, unb aud) er mujj fd)liej$lidj im 2Saffer

einige £inberung für bie ibm beigebrachten Stidje fudjen. 3ntmer größer roirb bie SBenoirrung.

3ene SJtaulmurf^bügel finb bon äab^lreidjen Sdjmärmen bewohnt, toeldje man Btör)et nidjt beamtet

batte. Sludj bie roeibenben Äülje ioaren einigen in ben SSeg gefommen, unb aud) fte mürben bon

ben in milbe Aufregung berfefeten JEBefcpen angegriffen. $>a$ Sßrüllen aller unb fid) in ba8 SBaffer

ftüraen toar bie golge, unb ber ffambf ein allgemeiner. foftete gro&e <Dlüb,e unb bie «Dlitttrirfung

bieler jhäfte, um aUmäblid) bie Crbnung toieber berjufteßen. SJerfudje, jene Hefter 3U jerftören

unb bie Stelle für bad toeibenbe 93ieb jugänglid) ju madfen, blieben erfolglos. S)ie SBe^pen maren

in jenem 3abre ju jabltcid) unb blieben Herren ber ßagr unb ber Dertltd)feit. SBenn eine mit ibrem

lauten unb brobenben Jfu! Ifu! Ifu! jum 5«nfler berein tbmmt, erregt fie 5urd)t unb Sdjreden.

6ine fliege, eine Spinne, ein Stüddjen Sleifd) ober irgenb roeldje Süfeigleit fudjt fxe tytx unb

ad)tet nid)t ber SBerfolgungen, benen \ie aufigefejjt ifl , ba bem red)tmäfjigen ©eroobner ber Sefud)

nid)t galt. Unter bemfelbeu ©efumme entfernt fie ftd) nueber, menn fte baä (*iefud)te nidjt fanb;

ein 5teifd)laben in ber 9tad)6atfd)aft, bie Äörbe boH Obft, binter benen bie fonnegebräunte $öterin

mit 3lrguSaugeu 9Bad)e bält, ber jur Sd)au geftellte $flaumeutud)eu im Sädertaben: bad finb irjre

lummelpläfee, hio fte Stiegen, gleifd) unb Süfjigfeiten ju retdjer 9luäroabl finbet, roeitn fte bie

länblidjen ©efübe jur 3lbmed)felung einmal mit bem Sieben in ber Stobt bertaufd)t bat- „$ie bat

ben ßognac gerod)en", fagte auf bem 3>1rid)er See ein 3)titrcifenber, ber eben au8 feiner 5elbflafd)e

einen Sd)lud getban Ijatte unb fid) nun einer jubringlid)en SBeipe taum erroetjren fonnte. 3^re

JEBilbbeit, ir)re 6ile, toer follte fte ber SDeSpe nid)t berjeiben, menn er bebeult, baß in ber furjen

Srrift bon laum fed)ä Monaten eine3nnngburg bon fold)er9lu8be^nung gebaut, ein Staat gegrünbet

unb exogen werben, alle« ba« gefdjeben foll, roai bem barauf folgenben 3fab>e ein ©leidjc« ftebert?
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gür btefe 2)inge will bie 3eit attSgefauft fein, werben Saaten, (JntfdjloffenheU geforberi; ba8 aber

erfdjeint bcm SBebädjtigeren, lange erft Uebcrlegenben als — SBilbheit, llebcrftürjung

!

2Die bei ben .gwrniffen wirb bie SBrut erjogen, unb faum ift bte junge ^Bürgerin ber ©emeinbe

jugefür)rt, fo unterjieb,t fte ftdj ber Arbeiten ihrer älteren Sehweflem. Sauen, Sagen, Horben,

füttern unb (hfrifdmng ber eigenen, fo angefpannten Äräfte füllen bie fuvjc SebenSjeit aus. 3m
.fperbfte erfd)einen neben ben Jungfrauen 2ftänndjen unb SBei&djen, bamit baS @efd)ted)t nidjt

außfterbe; benn bie Stammmutter hat ftdj nun abgenufot. Söenn burdj Paarung ber ©runb fünftiger

GJefdjlcdjter gelegt ift, Wähtenbbem im Staate atleS feinen gewohnten ©ang weiter ging, unb

fdjlimmere 3e'\len enbltdt) eine allmähliche (Srfdjlaffung eintreten laffen, blifot bie alte I^atfraft

noch einmal auf, in einem Söerfe, Welches bie gewohnte @raufamfeit gegen anbere bem eigenen

@efd)led)te jumenbet. S)ie Sarben unb puppen, welche noch im tiefte finb, bisher fo forgfam gepflegt,

werben nun unbarmhcrjig herauSgeriffen unb bem SSerberben preis gegeben. Gtue allgemeine

Aufgeregtheit löft bie SBanbe ber Orbnung. S3iS auf bie befruchteten SBetbdjen, welche ftdjerc

SJerftede auffudjen, ftitbt eine nad) ber anberen Inn, unb immer jahlreidjere ßeidjen berfen bic

©efilbe, frei auf fatjler Crrbe liegenb, ober im ©rünen begraben, wenn bte Äräfte noch ausreichten,

um fid) felbft eine foldje ©rabftätte ju erfdjleidjen. 60 fnirfen enblidj bie erften Sladjtfröfte bie

tiormalS fo unbänbige, feinen Sßiberflanb anerfennenbe Äraft ber — Söeepen; öbe unb leer flehen

bic Stätten, Welche nod) Zeugnis ablegen bon if>ren frieblidjcn Xb,flten -

SJcn Alten waren #orniffen unb SBeSpen ihrem rottben Gluuafter nad) befannt, unb benfelbcn

Sinn wie unfer heutiges Sprichwort, „in ein SöeSpenneft ftören", hatte entfd)ieben aud) ber bei

SßlautuS borfommenbe AuSbrud „crabroncs irritare". Jpinftdjtlich ber CebenSwcife begegnen

wir noch manchen Unflaten JBorftclIungen. S)er äöatjrheit am näcbften fommenb unb jugleidj am
öollflänbigften ftnb bie SJUtthetlungen, »eiche mir bei AriftoteleS (9, 28) lefen: „(SS gibt jmet

Arten bon SBeSpen (sphex). S>ie eine Art umfaßt bie felteneren wilben; biefe leben im ©ebirge,

bauen ihre Hefter nid)t in bie Crrbe, fonbern in (Stehen, ftnb größer, gefhedter, bunfelfarbiger unb

mutiger als bie anberen, übrigens alle bunt unb jebe mit einem Stachel bewaffnet. 3h* Stachel

ift auch berhältniSmäßig länger unb ihr Stich fd)incrjhafter. Sie leben auch oen Söinter über

in hohlen Gidjcn, auS benen man fte felbft in biefer 3ahreSjett fliegen ficht, roenn man baran podjt.

6S gibt bei ihnen, wie bei ben jornreren, 2Hutterwe$pen unb ArbcitSweSpen. — Auch Bei ben

jaljuicn JZÖeSpcn fomtnen jwei Sorten oor: Königinnen (hegemon), bie man 2JUitterweöpen (metra)

nennt, unb ArbeitewcSpen (ergates). 3)ie erfteren ftnb weit größer unb fanfter; bie leideren werben

fein 3aljr alt, fonbent fterben alle, fobalb ber Söinter eintritt, waS man barauS fdjließen fann,

baß fte, fobalb bie Äälte beginnt, ganj bumm werben unb um bie 3eit ber Sonnenwcnbe gar nicht

mehr ju fehen ftnb. $ie SJhitterweSpen bagegen überwintern in ber ßrbe unb Werben oft beim

@raben unb pflügen gefunben, nie aber Arbeitsweepen. 3)ie 5«>rtpfla>yung berJEßcSpen gefduebt

auf folgenbe SBcife: Sobalb bie TOuttcrWeSpen bei bem
.
herannahen beS Sommerä einen ^Jla^ mit

guter AuSfidjt gewählt hflBeu, bilben fte fogleidj ein SBeSpenneft (sphecon), bai aber nur flein

ift unb etwa toicr 3cllen hat. 3" oiefen entftehen nun ArbeitSwcäpen, welche balb heranwachfen

unb größere Sdjeibcu bauen, worin wieber 3unge gebogen unb bann wieber neue Scheiben angelegt

werben, fo baß gegen (htbe beä $erbfte£ bie 20eSpennefter am größten ftnb. Allein nun erzeugt

bie 3ftutterwe*pe feine Arbeitswespcn mehr, fonbern nur 2Jhitterweäpen. S)icfe bilben ftdj oben

im SöcSpcitncfte alfi größere SJtaben in bier ober etwas mehr aneinanber hängenben gellen, faft

wie bie Äönige in ben Söienenftödcn. Sobalb erfl Arbeitewcäpen im S3aue ftnb, fo arbeiten bie

Eluttcrweöpen gor nidjt mehr auemärtS, fonbern laffen ftd) bon ben erfteren baä Sutter jutrogen:

bieö ficht man baran, baß jefot bie SRutterWeSpen gar nicht herumfliegen, fonbern ruhig ju .fraufc

bleiben. Ob bie oorjährigen ÜJtutterwedpen, wenn neue ihresgleichen auSgelrochen finb, bon ben

jungen äöe*pcn getöbtet werben, ober ob fte noch länger leben fönnen, ift noch nid)t beobachtet.

2ic i'tuttcrWeSpc ift übrigens breit, fchwer, bider unb größer als eine Arbcitsweepe unb wegen
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ihrer SdjWcre int 2ftuge unbeholfener, fann bab,er nic^t weit fliegen unb bteibt immer im Hefte, in

beffen inneren fic bilbet unb baut. GHne foldje <Dlutter ftnbet man in ben meiftcn2Be«penneftern;

allein man ift nod) nidjt barüber einig, ob fie Stapeln beben ober nid)t. Snbeffen fdjeint e«, al«

Ratten fte, loie ber Söteuenlönig, jmar Stacheln, oljne fie icbodj berVorjuftreden unb ju flehen.

Unter ben 9trbeit«we«pen gibt e« ftadjetlofe, gleich ben 33ienenbrot)nen , anbere aber haben einen

Stadjel. $ ie Stad)etlofen finb Heiner unb feiger, bie SBcftadjelten aber gröfjer unb muthig. S)iefc

nennen manche Seute Männchen, bie Stad)ellofen bagegen SBeibdjen. 3Mele 2Be«pen, bie eigentlich

einen Stachel ba&en » fd)eiuen ihn gegen ben Sinter hin ju Verlieren; bod) fennt man nod) nie«

manb, ber bie« al« Slugcnjcuge beftätigen !ann. Sie SBeSpen erzeugen ftd) namentlich in trodenen

3at)rcn unb in fteinigen ©egenben. 3hre Scheiben bauen fte au« einem (Semifd) Von allerlei

fingen unb au« @rbe". — 9ln einer anberen Stelle (5, 20) beifit e«: ,,au« riuben« unb fpinnweben»

artigem Stoffe" — „unb jebe geht Von einem 9lnfang«punlte wie Von einer 2Burjel au«. 3bte

Nahrung nehmen bie SBedpcn öon einigen 23lumen unb Früchten, nteift aber leben fie von Spieren.

Sie Söeäpenbrut fd)eint nicht burch ©eburt ju entftehen; benn fte ift gleich bebeutenb groß". —
2ln einer anberen Stelle fpridjt 3lriftotcle« von Giern, SJtaben, puppen, au« benen bie tooHforn«

menen 3öc«pen entftehen. — „Wimmt man eine Söclpe bei ben Srüften, unb läfct fte mit ben klügeln

fnmmen, fo fliegen bie Stachellofen, nicht aber bie anberen tjerbei , worau« manche Seute ben

Schlug jicficn, bafj jene SJtänndjen, biefc aber ÜBctbdfjen feien. Sc« SOinterä fängt man juweilen

in .§öf)len SBeäpen mit unb anbere ohne Stachel, blanche 2Be«pen machen fleine Hefter mit

wenigen 3eHen, anbere grojje mit Bielen. SJon ben WutterWeäpen ftnbet man viele jur 3eit ber

Sonnenwenbe an Ulmen, wo fte fieberige unb hörige Stoffe fammetn. Ginft jeigte ftd) eine grojje

Stenge öon 3)(utterwe«pen, nadjbem e« ba« 3ahr Vorher Viele 2Be«pcn unb Diel Stegen gegeben hatte.

Sie 2Be«pen Jagen an fteilen Abhängen unb Grbfpalten unb alle biefe fd)cinen Stacheln ju haben."

Slm CFnbe ber ganjen gainilie fei nod) ber fanbwe«penartigen 3ßapierwe«pe (ßelono-

gastcr) au« «ßort Hatal burd) Bort unb SSilb gebad)t. Äopf, «Dtittctleib unb ba« britte

tote vierte ©lieb bc« ungemein langgeftielten Hinterleiber finb fdjwarj, ©efidjt, ÜJtunb, Sü^tcr,

teilte, bie 3lügelfchüppchen ringsum, bie ftlügelabcrn tfjetlweife unb ber übrige Hinterleib roth

gefärbt. 2Begen furjer, anlicgenber unb lichter ^Behaarung, welche ben ganjen ÄÖrper bebedt,

nehmen bie Sarben einen etwa« unreinen Jon an. Sie gelben <£lügel ftub an ber Spitye unb am
Saume fchmal ftarl getrübt unb biejroeite, an ber SRaubaclle bebeutenb verengte Unterranbjetle

nimmt beibe rürflaufenbe 3lbern auf. Stile« weitere ergibt unfere Hbbilbung. 23cit mehrere Erten

biefer (Gattung bereit« befchrieben finb, mir aber Weber 3?efdjrcibung noch SBeSpen felbft ju öebote

ftrfjen , uuterlaffe id) bie 33cftimmung ber vorliegcnben 2lrt. Siefelbe ift fet)t gemein in jenen

öegenben. jeigt befonbere Vorliebe für menfd)lid)e äBotmungen, Wirb aber wegen ihre« emppnb»

liehen Stiche«, ben fte in ber Slugcnnähe bem 9Jtenfd)en beibringt, von ben bortigen eingeborenen

allgemein gefürchtet. 3m Spätherbfte für bortige ©egenb, in bem Btai für un«, wenn e« troden

unb fühl wirb, erfdjeint bie äöespe einzeln in ben SBeljaufungen , um bafelbft ju überwintern.

9iad)bem fie ftd) in einem Senftcr, unter 9lbbäd)crn bcrfclbcn, in Schuppen ober unbewohnten

3immern ein pajfenbe« ^lä^chen auigefudht hat, fertigt fie einen hornigen Stiel, Welcher von feiner

9lnheftunß*ftelle, beifpielämeife einer Xbü*PWft* abftcht, unb ftd) fdjwad) nad) unten ucigt. Siefer

Stiel wirb am Gnbe mit einer Keinen Jtofctte üon 3eflen berfchen, wet§, papierartig unb jerbred)lid)

oon Statur. biefem 9teftchen bringt fte ben äBinter ju, fucht aber zeitweilig an fd)ßncn Jagen

ba« Ofrcie auf. 3m ftrrübjabre wirb biefe Keine 3etlenreil)e allmählich bergröfjeit, Von äugen

lonvej. Von innen tonfav, erft abwärt« gebogen, bann umgefd)tageu unb eine Schleife bilbenb,

ju i()rcm Urfprungc jurürfgeführi, um bafelbft burd) einen jweiten Stiel mit bem erften verbunbeu

ju werben. G« liegen mir brei Hefter Von etwa« einfacherem Saue Vor, bie alle barin überein-

ft im inen, ba& ihr fchräg nad) oben gerichteter örunb ouSgci)i>r)[t, ja jum Xt)eil tief napfartig
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erfdjcint, unb baß bic äußerften 3ettcn, namentlich, bic am tjödjfteu auffteigenben, ungemein nein

nnb furj, jur aufnähme bon SBrut unbraudjbar unb gcroiffermaßen nur eine Unuäunung ber SBrut»

gellen ftnb. (Hne einjelne biefer legten ähnelt einet langgeftredten, unten ctroaS abgepumpten

^>apiertüte unb ber ltdd ber gcfdjloffeneu bilbet eine faft bie .§albfugel erreidjcnbe flugeltmubc.

Tiefe gellen flet)cn in nidjt ganj regelmäßigen föcifjen neben einanber unb nehmen bei ifjTtt

öcftalt am oberen £nbe einen bebeutenb größeren Umfang ein alä am unteren.

Sem früb>renScnbprcbigcr©ueinjiuS in $ort Natal, reeller hii ju feinem £obe unb troh

feiner jerrütteten öcfunbtjeit großes 3ntereffc an Derartigen Beobachtungen beroiefen tmt, berbanfe

id) biefc unb anbere *Dtittb>itungen unb Belcgftüde. Ginft fjatte berfelbe einer Bcspe gemattet,

itjr Oteft innerlmlb ber 2(jürpfoften feiner SBofmung auffangen, fo baß ei beim Surdjgcfjcu

Singriffe auf ben 33erroegcncu fein. 3n Dielen Stüden roerben mir bei biefen *Ucittf)cilungcn an

unfere gallifdjc ^apierrocSpc erinnert.

2llä bereits mehrere 3tti.cn geberfeit, jebod) nod) leine SöeSpen auSgcfdjlüpft roareu,

bradjte Öueinjiuö eine junge 2öcspe berfclben 9lrt hierbei, roelcrjc bon einem eingetragenen

tiefte ftammte, um ju fetjen , roic bie Butter fiel) tooljl »erhalten mürbe. S>er 9lnblitf mar für

ifm ein roaljrfjaft ergreifenber. Jtaum Ijatte bie bteljer nod) Äinberlofe ben jungen 2Iufönim«

ling bemerft, aU fie bie größte greube an ben Sag legte. 28ie umarmenb nafjm fie ifjn jmifdjcn

it)rc S3ovberbeine unb bclerfte it)n bon allen Seiten mit bem größten Gifer, roic eine 3ifgE »t)v

ßamm, um iljn bon bem überall anfyaftenben frümeligen Staube ju reinigen. Sßicber unb

roieber mürbe ifjr ein Stieffinb auf einer geber f)erbeigebrad)t, aber alle mürben bon ifjr mit

gleicher ftnube begrüßt, mit glcid)er Ciebe angenommen unb in ber eben angegebenen Söeifc

gereinigt. Dbgleid) nod) fetjr fdjroad) unb unfidjer in if)rcn Bewegungen, fo übernahmen jene

jungen SBc^pcn bod) foglcid) Sienftc unb fudjten burd) Ginbeißeu unb Sdjütteln ber bon Sorben

bctooljntcn gellen jene jum .frerborfommen einjulaben, um it)ncn einen Xropfcn geller Jlüfftgfeit,

ber aus il)rem s]Jtunbe fam, bon ilmen alfo mit auf bic 2Belt gebracht roorben mar, als" Oriitter

onjubieten. Äonntcn fie leine ßarbe unb fomit feine Skrrocrtfning für biefen Iropfeu finben, fo

ftridjen fte ifjn mit bem Borbcrfuße ab unb marfen ib> über ben 5Haub bes WeflcS. SHcfer Ivopfert

erfd)icu bei ollen jungen Söcspen balb nad) iljrem Slusfdjlüpfen.

6anb»tit< t n ar 1 1 ei e n y i c r '.i' f *
t>< '

r

Belonng»»t<r) auf il;re-n UJcilf.

nur einige 3°A bon feinem Sdjcitcl ent»

fernt mar. Srojj bes öfteren 3ufd)lagcns

ber £f)ür unb ber baburef) erfolgcnbcn

Grfdjüttcruug be3 Wefjteä rourbe er roäb,-

renb mehrerer Monate ber Bau» unb

Brutjeit nur einmal bon einer jungen

SBespe an ber oben bcjeidjneten Stelle

geftodjen, marb aber für ben Slugenblirf

feiner Sinne faft beraubt. Älein Gaffer

roollte firf) ber Iljür aud) nur nafjem,

gcfdni'cige burd) biefclbe gcfjeu. S)ic

SSeÄpen bemadjen ba§ 9teft forgfältig,

ridjten ficrj bei 9lnnäl)erung eineö frem»

ben 0egenftanbe8 olle Ijod) auf, mit

ben Slöpfcn nad) jener Seite Inn, unb

fummen unter ftarfer glügelbcmegung.

5)ann ift aber ber Slugenblid gefommen,

fid) ju entfernen, 3lnfäffen be8 s
Jlcftcg

mürbe für bie SÖc3pen ein 3cid)en jum



ftörpcrtau txr Sdneiftit.

Sie ftamilie bet Slmeifeu (Formicina) gehört gleichfalls ju ben gefettigen tttberflüglern,

bereit Sefellfd)aften fid) ju geloiffen Reiten aus breierlet Stänbcn jufammcnfcfcen, ben geflügelten

2üeiBd)fn unb SKänncfjen unb ben ftetS ungezügelten Arbeitern ober bertümmerten SOctbc^en.

Siefelben treten feiten bei ben europaifd)en , häufiger Bei ben au3länbifd)eu Slrten in jWei bis bret

Sonnen auf, jeicfjnen fid) in ber au&ergewöhnlichen fjorm BefonbcrS grojitöpfig unb ftnb Wohl

aud) als ©olboten ton ber gewöhnlichen grorm unterfd)ieben worben. Sie Slmeifcnftaaten ftnb,

wie bie ber Honigbiene, mehrjährig.

Ser Äopf berSlineife ift berhältniSmäfjig grofj, bisweilen feB,r grofj bei ben Arbeitern, flein

bei ben 'Ulänndjen. 9ln ib,m fallen bie fräftigen Ainnbadcn am meiften in bie 9tugen, toeldt)e nur

in feltenen Sailen wattig, nteift Breit gebrüdt, unb an ber flauflädje fd)neibig ober geaäljnt

erscheinen. Unter ihnen berborgen liegen bie Unterliefet mit nur einem Sappen unb ein« Bis fedb>

glieberigen, Walaigen Softem. Sie ßippentafter beftehen auS jtoci Bis bier gleichfalls Walaigen

©liebem, unb bie $unge gelangt nidt)t ju ber Gntwidelung wie bei ben übrigen gefelligen 3mmeu.

35on 2öid)tigfett für bie ßintljeilung ftnb bie fogenaunten Stirnleiften, bie nach ßufjen freien,

nach innen mit ber tfopffläehe berwad)feneu leiftenartigen SBorfprünge, toeldje über ben 5üf>lern

beginnen unb nod) hinten unb oben gleich«, auSeinanberlaufcnb unb gerablinig ober S«förmig

gebogen ftnb. Sie ^rütjter gehören ber gebrochenen Sorm an, wenn auch Bisweilen Bei ben

Wäunchen infolge beS furjen (Schaftes weniger beutlich, unb i^ic neun« Bis awölfglieberige @eifet

ift fabenförmig, ober nach ber Spifoe Inn mehr ober Weniger feulcnförmtg angefdnootlen. Sie brei

^Junftaugen auf bem Scheitel fehlen ben Arbeitern häufig.

Ser TOittelleiB Bietet Bei ben geflügelten Mmeifen feine befonberen <5igenthümtid)leiten,

bagegen erfdjeint er ungemein fchmal, nach oben ftumpflantig tjerbortrctenb Bei benen, wo er nie

Stügel ju tragen befommt, unb er ift eS t)auptfödt)lict), weldjer bem ganzen flörper ben Slineifen*

charattcr tterleitjt , unb einen Arbeiter bon ben anbevcu ©efd)tcd)tem unterfdjcibeu lehrt, fetbft

wenn biefe ihre pflüget bcrloren BoBen. fiebere fiijcn jiemlich lofe unb fallen auS, fobalb bie

Paarung erfolgt ift. 3hr ©«über ift bürftig: eine born nict)t immer gefdjloffcne Kanbjclle, eine, in

feltenen fällen awei, gefchloffene Unterranbjellen, eine Bis groei 9)titteljellen nebft ben Beiben

(sdhulteraellen bilben ben ganzen 9teid)ttmm. Sie JBeine finb fehlen!, Hüften unb Sehenfei nur

burd) einfachen Sd)enfclring berBunben, Wie Bei allen 9iauB* unb SBlumenmeSpeu, unb bie Süfje

fünfzehig. Ser bem etwas tonlaben erften gufegliebe ber 33orberbeine entgegengeftellte Schienen«

fporn ift innerfcitS Borftig Bewimpert unb bilbet fammt bem an gleicher Stelle bewimperten erften

gufjgltebe baS Äöerljeug, mit welchem bie Slmeife fidt> reinigt, namentlich &üf)ler, Softer unb

fonftige ©unbtheite aBBfirftet.

Ser Hinterleib Befteht auS fed)S, Beim Männchen aud fiebert Hingen unb ift immer in einer

Seife geftilt, bajj man Bei feiner Örotmbeftimmung ben Stiel für fid) unb ben Hinterleib für ftch,

jenen alfo für ein BefonbereS 2RittelgeBilbe )U Betrachten pflegt, welches bem Hinterteibe entfd)ieben

eine grojje SBewcglichleit betleiht. SaS Stieldjen ift entWeber ein« ober jweiglieberig unb bilbet

im erften gälte einen Änoten jwifdjen bem Hinterrüden unb Hinterleibe, ober einen an ben Qden

gerunbeten SSürfel (Typhlopone), in ber Siegel aber ftfct auf feiner DBerfeite eine bon born nad)

hinten gerichtete bieredige, gerunbete, oben mehr ober weniger aufgerichtete Ouerleifte, bie

fogenannte Schuppe, in feltenerenQfäHen ift feine ganjeGrftrerfung platt gebrüdt (Tapinoma). S3et

einem jweiglieberigen Stieldjen ftellt baS jWeite ©lieb einen lugeligcn ober nad) ben Seiten hin

berbreiterten, baS erfte einen geflielten Änoten bar. Ser Hinterleib, nur mit einer Ausnahme

(Crcmatognster) au feinem Unterranbe bem Stielten angeworfen, hat einen fugeligen, obalen,

länglich elliptifchcn ober herdförmigen Umrifj unb fdmürt fid) nur in feltenen ftäHen awifd)en awei

JRingen ein. Sei ben 3Rännd)cn jeigt bie lefcte 5Boud)fd)Uppe (9tfterflappe, SBentralllappe) Bcfon»

bere 9)etfd)iebenheiten unb Bebedt bie ©efd)ted)tSwerfaeuge, wenn fie Hein ftnb, ober läfjt bie oft

fetjr grofjen tljeilweife frei. Surd) biefe Ibcile, burd) ben tleinen flopf, längere unb bünnere Seine,
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fdjmälerc Äinnbaden unb infolge ber um eines Peinteljrten GHicbcrjarjl an Hinterleib unb Orütjler«

ßeifel unterfdjeiben ftc£> bie^Dtänndjen leicht ton if)rcn Söetbdjen, Perlieren aud) nad) bem Scfjwärmcn

bic Flügel nie, wie biefe. Sie wciblidjeu nnb arbeitenben Slmetfen, biffige ©efdjöpfe, Inffen eine

träftige, nadj ifnen benannte Säure in bie SBunbe fliegen unb aroar au$ ber ju biefem 3">edfe

nad) born gebogenen ^interleibäfpi^c, anbere führen, tute bie Stednmmen, einen Stadfjel unb *

Wctjren ftd) mit biefem. 3n beiben gälten erjeugt bie ber SBunbe mitgeteilte Slineifenfäure ©rennen

unb fdjwadje ßntjünbung.

Sie Wurmformigen, fufjlofen ßarPen befteljen aus jwölf nicr)t immer unteifdjeibbaren

SRingen, einem nad) unten gebogenen, tjornigen Äopfc unb finb bon weifjlidjer Sfarbe. 3ln legerem

unterfd)eibet man ftummetljafte Äinnbarfen, fleifd)igc, 31» einem Stüd oereinigte, Dom ausgeranbete

Unterftefer, jeberfeits mit jmet furjen SBorftentjaarenbcwetjrt, eine flcifdjigc, jurfidjicljbare Unter-

lippe, aber leine 9lugen. 3Jiit wenigen 2lbweid)ungen ift ber Äörper nad) Pom Perbünnt, rjinten

bider, ftumpf gerunbet unb mit fpaltförmiger SIftcröffnung Perfetjen. Siefe burdjaus unjclbftän*

bigen Starpen tonnen ftd) nid)t Pon ber Stelle bewegen unb mfiffen gefüttert »erben. Sie finb in

iljrcr erften Sugenb bon allen Stäuben übereinftimmenb unb unterfdjeiben fidj nur fpäter burdj

unbebeutenbc gormoeränberungen, auffälliger aber burdj bie ©röfjenüeujältniffe. ÜJiag ber Unter»

fdjieb jwifdjen 9)tännd>en unb Söeibdjen im ßie Perborgen liegen, ber jwifdjen UBeibdjen unb

Arbeitern in iljren berfdjiebcnen formen bilbet ftd) wafrfdjeintidj erft im ßaruenftanbe aus, burd)

toeld)e IBcrrjältniffe aber, toiffen wir nidjt; benn bafj es burd) peränberte ßoft fei, wie bei ber

Honigbiene, lägt fidj barum nidjt annehmen, Weil biefe immer nur in aufgebrochenen Srlüfiigleits«

tropfen ber fütternben Arbeiter beftetjt: bie reife CarPe fertigt bei ben einen ein längtidjes, fdjmujjig

toci§es ober bräunlidjcs ©efpinft , in weldjem fie ju einer gemeifelten Sßuppe wirb. Siefe ein»

gefüllten Sßuppcn bilben unter bem falfd)en Flamen ber „9lmetfcneicr" als beliebtes gutter für

gewiffe Stubenoögel einen Hanoeläartifel. Anbere fpinnen niemale unb wieber aub.re galten

infofern bie SJlitte jwifdjen beiben, als fid) nadte unb eingefüllte puppen beifammen im 9cefle

finben. 3n einem foldjen ftatle ift bie Spinnfäfigfeit ber SJarPcn erwiefen, unb anjunetjmen, ba|

biejenigen, weldje nid)t fpinnen, burd) bie Fütterung ober burd) fonftige Skrfjältniffe nidjt t)in-

reietjenben Spinnftoff in ifren Srfifen jur (fntwidelung bringen fonnten. Sie mit aroeifnotigem

Hinterleibsfticle ausgerüfteten Slmeifen fpinnen als Sorben ber Kegel nad) nidjt.

SÖie alle 2lbcrflÜglcr, fo ernätjren fid) aud) bic 9lmetfen nur Pon fügen Orlüfftgfeiten , Weldje

itjnen bic Pcrfdjiebenften ©cgenftänbe, €bft, *Pflanjeniäfte aller 3lrt, ftlcifdj, faftige 2t)ierleidjcn,

in erfier Hirne aber bie ©latt» unb Sdjtlbläufe in iljren @rtrementen unb erfterc aufjerbem aus

ben fogeuannten Honigröfren liefern. Safer finben ftd) Wmetfen aud) immer jaflreid) ba ein, Wo
bie SMattläufe Raufen, uttb gefjen iljnen nad), wo fie fid) auf ^flanjen einfteflen, nidjt biefen lefytercn,

benen fie nur infofem nadjttjeilig werben tonnen, als fie burd) itjrc Ghrbwütjlercien bereu äSurjel«

wert ftören unb bloßlegen. Gbenfo fiittevn fte nur mit wafferteilen iropfen, Wcld)e fie aus bem

SJlunbe treten laffen, bic ßarPen, bic SJlänndjen unb SBcibdjen itjre« tiefte«, ober einen anberen

?lrbeiter ifrer öefellfdjaft, ber fte anbettelt. SJorräUjc tragen fte bafer nidjt ein, wie bie Honig»

bienen unb anbere gefellige SSlumenWeepcn. Slufjer ber bc3eid)neten S'tafrung bebürfen fte einen

gewiffen 3leud)tigteitegrab ju ifrem Öcbeitjen, unb biefer beftimmt aud) ben Crt itjrcr 9leftanlage.

Sie weiften 5lmeifennefter finben ftd) in ber ©rbc. Sforel fat in jüngfler Qcit in ben „Weuen

Sentfdjriften ber allgemeinen Sdjmeijerifdjcn ®cfellfd)aft für bie gefamtnten 9laturwiffcnfdjaften
'

(3ürid) 1874) feine fdjä^baren 93eobad)tungen über bie fdjwcijer Slmeifen nicbergelcgt unb aud)

beut 9teftbaue einen umfangreidjen 9lbfd)ititt gewibmet. 6r untcridjeibet: 1) Grbnefter, weldje

entweber einfad) gegraben ober wenigftenö tfeilweife gemauert unb mit einem ©rbljügel Perfcfen,

ober unter eiuem fd)ü^enben Steine angelegt finb. 2) Holjnefter, weldje im noef jufammen«

rjängenben Hol^e in äfnlidjem, jum 2b,eil regelmäßigerem SJerlanfe in ben bauerf)a}teren Stoff

gearbeitet finb, wie jene in bie feudjte Srbe. Sie fefteren aafresringe bleiben meift als Söänbe
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ftcfyen unb be r Verlauf bet £>ot3?afer beftimmt ben Serlauf bei (Sänge unb £oljträume. Qi fommen

bei biefem 9leftbau biätoeilen t)öd)ft tounberltdje ©ebilbe ju Stanbe, toic ein Stammftüd im Stoiber«

grunbe redtjtd bon bem 9lmeifenb>ufen unfetea Silbe« jeißt. ©etoiffe Heine Sitten, beten (Sefett-

fdwftcn toentg aatjlteid) ftnb unb bet ©attung Leptothorax angehören, miniren in bet bitfen SBorfe

öltet Säume wenige fladje Kammern, toeld)e unter ftd) in Serbinbung flehen. 2)q bie im $olje

nifteuben 9tmeifen gefunbe Säume nie ftan! madjen, toofjl obet an ben fronten ben Stofftoedjfel

befdjlcunigen unb namentlid) bie alten Saumftümpfe als bie Srutftätten mannen Ungejicferä

{djiteßer jur Sertoefung bringen, fo toerben fie bon bem Sorftmanne ald Sunbeägenoffen angelegen

unb gefdjüjjt. 3) Gingefüllte heftet (nids cncarton) toerben in bet Sdjtoeij nut bon Lasius

fuliginosus gebaut, einer 9lrt, beren ©rufen borb>rrfd)enb enttoidelt finb unb ein Sinbemittel

liefern, mit toeldjem borf)errfd)enb im $oltf burd) Wttfmauern bon aufammengefneteten ^>oIj-

fpändjen bie inneren Dfäume aufgebaut »erben, §ierl)er mögen bie heftet geböten, toeldje bie

fogenannten Gomcfyenä auf Sortorico ober bie nachher )U crtoätjnenben „ftoKfütternben Slmeifen"

anlegen. Grftere bauen getoöfjnlid) jtoifdjen Saumäften riefengrojje 9lefter wie Sienenffltbe, unb

überwölben überall, an ben heften, bem Stamme, ben Slättern, an Steinen unb an bem Gtbboben

bie ju benfelbeit füljrenben ©tragen mit einer gegen ßid)t unb Wegen fd)ü&enben Sebedung, toeldje

eine innere äöeite bom Surdjmeffer einer Sreberfpule b>t. 3)iefeI6en Gomeb>n8 bringen aber aud)

in bie Käufer ein, burdjbotyren ^öljerne <3Jerätb,fdjaften unb toeid)en bei iljren 9Rärfd)en nur bann

bau ber geroben ßinie ab, n>enn unburd)bringlid)e ^inberniffe in ben SBeg treten. 9118 bierte Sorot

bezeichnet ^rorel bie tieftet Don aufammengef efcter Sauart, ju benen bie aUbefannten au£

^flanjenftoffen, befonber8 fleineu ^oljflüddjen aufammengettagenen Raufen unfetet rotten
2üalbameife, bie wir fpäter nod) näf)cr lernten lernen toerben, einen Seleg liefern. $ier$er

gehören aud) bie Sauten in alten Sattmftfimpfcn, too baä jerfefote 4?olj ebenfo tote bei ben Ab-
bauten bie ßrbe benutzt toirb, um tjaltbare (Sange unb Kammern in bem Üftulme t)etjiifteQrn.

5)^u ben abtoeidjenben 9teftern toerben biejenigen geregnet, toeld)e ftd) unter ben borigen

nidjt unterbringen laffen, roic biejenigen inSJlauetrtfcen, gfcl^fpalten, menfdjlidjen Söoljnungen jc.

$iefc Mnbcutungcn mögen genügen, um bie grofje SJlonnigfaltigteit im 9ieftbaue ju erfennen; für

bie beftimmte Slmeifenart ift biefelbc nidjt djarafteriftifd); benn e8 gibt laum anbere Kerfe, toeldje

ftd) bei Einlage itjrer auägebelmten Söoljnungen fo in bie Sertjältniffe ju fdjicfcn roiffen, toie bie

Vlmcifen. Sienn aud) beftimmte Slrten faft au&fd)licf$lid) unter Steinen in bie (frbe bauen, getoiffe

(Caniponotus) mit Sorliebe im ^olje, fo ridjten ftd) bod) bie bei toeitem meiften Ijcimifdjen

wenigflenä nad) ben bargeboteueu Sertjältniffen unb gefeit barin fo weit, bafj fie berlaffene Hefter

bc.uet>en, ba& bie .^oljberoo^ner fid) in tfoljigen ©allen berfdjiebener ©allmcäpen Ijöuälid) einrichten,

fobalb jene ib.re Setjaufungett uerlaffen ^aben.

3e Heiner bie @cfetlfd)aft, befto einfad)er ba8 9left; je größer, befto meb^r (Sänge unb £>o!jl«

räume bebten ftd) in ber Gbene unb in Stotfroetlen über einanber aud unb bilben ineinanber ber«

laufettbc 3rrgänge
f toelt^c burd) Söänbe, Pfeiler, Stüfoen ber ftel;en gebliebenen ober t)ier unb ba

aufgebautett Stoffe (ßrbe. ^)olj) bon einanber getrennt unb geftüfet toerben. Seftimmte Söege

füt/ren nad) au^en, oft in weitere Gntfentungen, unb ftellen bie Serbiubung be§ 9lefte8 mit ben

SWcibrplä^en ber Semo^ner l)er. 9lidjt feiten pnbet man größere Sobcnflädjen mit ja^lreic^cn

Heftern einer unb berfelbcn 9ht befe^t, toelcrje alle unter einanber in Sctbinbung ftet)en, tuätjrenb

umgefe^rt unter einem Steine jroei big brei 9lrten bon 9lmeifen in fo naljer 9lad)barfdjaft leben,

baß ftd) bie (Sänge ber einen atoifdjen bie ber auberen toinben unb bennod) Sdjeibetoänbe bie

einjelnen Saue boülommen bon einanber abfd)lie&cn.

S'aä Sauen unb Spalten ber Hefter nidjt nur, bei toeldjen Arbeiten Ainnbaden unb Sorber-

fdjienen bie Hauptrolle fpiclen, foubern aud) bie ^äuSlidjen ©efdjäfte fallen ben Arbeitern

an^eim, unb biefe fiub, toic toit fogteitl) fe^en toetben, t)inftd)tlid) bet Ofürforge für bie Srut toaljrlid)

leine Ieidjteu. Sei benjenigen Slmeifeu, beren Arbeiter in berfdjiebenen formen auftreten, fd)eint
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biä 311 einem gewiffen ©rabe 2lrbeitetfjeiluug einzutreten, wenigften* Imt man beobachtet, baß

bic großföpftgeu, fogeuannten Solbatcu, wcldjc bei beu Streifjügen nid)t bie ©ertbeibiger,

fonbern metjr bie Drbncr unb ftüljrer bilben, mit ibren größten Äinnbarfen ba* ftleifd) unb bie

fonftige SBeute jerfdjrotcu unb bie jarter gebauten Arbeiter baburdj in bie Cage berfejjen, i^ren

Äroften entfpredjenbe Stürfd)eu wegfdjleppen ju fönneu. Ucberbie* fönnen tt)ir oft genug beob«

ad)ten, baß ba, wo für ben einjetnen Arbeiter bie Äroft nidjt auSreidjt, ein jweiter unb britter

AU £ütfe fommt unb mit vereinten Jträfteu oft unmöglid) f^einenbee" erreicht wirb. 3n ber 9kr«

cinigung füblt ftd) bic 2Imeife überhaupt nur ftatl unb jeigt nur bann tf)ren bollcu 9Jlutl) unb ibje

flampfealuft, wenn fie auf SJcitjülfe bon ibrc8gteirf)cn rechnen fann; alä einzelne ober fern bont

tiefte meidjt fte jebem 3 ll
f
a«»« enfto6f gern auä.

Sie Brutpflege erftredt ftd) l)icr auf Gier, ßarben unb puppen. Grftcrc, frifd) gelegt, finb

länglid), weife ober lidjtgelb, fd)Wellen aber bor bem ?lu«fd}lüpfen an, biegen ftd) an bem einen

Chibe etwas unb werben glaftg. Wadjbem fte bont SBeibdjeu in einer Äammer auf ein £>äufd)en

gelegt worben finb, werben fte von ben Arbeitern wieber aufgenommen, fleißig belerft, wie es

fdjetnt, tjierburd) mit einer näfjrenben geudjtigfcit berfcljen, in ein obere* Stodwert be$ Kaufes

aufgehäuft, wenn es warm wirb, ober tiefer gcfd)afft, wenn bie SBitterung raub Ul,b unfveunblid)

ift. Sasfclbe wiebertwlt fid) mit ben Sorben, bie außerbem mit ben au*gebrod)enen Kröpfen

gefüttert, beledt unb bon bem anljaftenben Sdmtufce gereinigt Werben. 2lud) bie puppen werben

beu intern ©ebenen entfpredjenben SBitterungebcrbältniffen nad) umgebettet, tytt* unb borten

getragen, unb wer bätte nidjt fdjon gefeljen, wie beim Slufbeben eines Steinet, unter welchem fie

wäljrenb bed Sonnenfdjcines an ber Oberfläche bes Baues liegen, bie forgjanieu Pflegerinnen

foglctd) bcraufgeftürjt fommen, eine ergreifen unb bamit eiligft im inneren ber ©änge berfd)Winben,

um fie bor ber Störung öon außen ju ftbüfeen unb in Sidjerbcit ju bringen. 9lls Irage bienen

bei biefen Arbeiten bie Äiunbarfen; in ber <£ilc wirb aud) einmal eine Bürbe berloren, unb ba finb

es bie ttüblcr, weldje allein nur bas SBiebcraufftnben bermitteln. Selbft bann nod), Wenn bie

junge Wmcife im Begriffe ftebt, il)re ^uppeiiljüllc ju beilaffen, finb bic Sdjwcftern Ijülfreid) bei ber

£>anb, jerreißen bas ©efpinft unb unterftüfoen bas BefreiungeWcrf, Weldjcs in allen anberen

fallen bem neugeborenen Jferbtljicre allein überlaffen bleibt. Somit erreicht bei ben Slmeifen

bic Brutpflege ben ^ödjften ©rab ber Gntwtrfetung unter allen gcfcllig lebenben ^autflüglern.

Bcbenfen wir nun, baß ol)ne Beüjülfe bon Orlügeln bic eigene 9ial)rung unb burd) fie ber lieber«

fcfyuß für bie Brut ju befltmmten Reiten für bie jablrcidjen Söcibdjen unb sJJtänud)cn tyerbeU

gefdjafft werben muß, bie alle nidjt fclbft für il)re ©r^altting forgen, baß bie Anlage, Erweiterung

unb Grfjaltung bes Heftes, alle biefe mübfamen Berrtd)tungen bem Slrbeiterftanbe jufallen,

fo ift es eben nur burd) beffen Ginfigfeit möglid), ben fdjrocren Spflirfjteri nadjjufommen, unb

er würbe fdjließlid) ber Arbeit unterliegen, wenn nidjt burd) baö Scbwärmen ber UcberfüHung

be« WefteS unb einer Ucberbürbuug ber Arbeiter bon ber 5latur borgebeugt worben wäre; bod)

tjierbon fputer.

3tn weiteren Serlaufe einer allgemeinen Sdjilberung bcö 2lmeifenlcben8 tönnen wir unä

nur au einjelne, befonber* auffällige Grjd)einungeu galten, ba e-3 ftd) nid)t nur bei einer unb ber»

felben Slrt je nad) ben äußeren 33erf)ältniffcu (Dertlidjfeit, 3nbrc*jeit, JD3itterung*berbältniffe ic),

fonbern in nod) biel böserem Stoße bei ben berfdjiebeucn Birten außerorbentlid) mannigfad) gcftaltet

unb, wollen wir e^rlid) fein, jum großen Xtyilt nur ftüdweifc unb nod) fe^r unbollfominen ju

unferer Äeuntniö gelangt ift. 3unäd)ft ift bie 2ebeu«bauer ber berfdjiebenen öntwidclung^ufen

unb bie ^eit, in Weldjer bie einzelnen im tiefte erfdjeinen, bcrfdjiebcn nad) ben Ülrtcit, nad) ber

3at)re*jeit, nad) ben 3af)rgängen. Sei gewiffen
s
Jlrtcn werben bie fäinmtlidjen Gier im ^erbfte

gelegt unb bie frudjtbaren SEBeibd)en ftnben ftd) im ijrütjjabrc meift nid)t mebr im tiefte bor

(Solenopsis fugax), bei ben mciflen anberen finb 6ier bom Sriibjabre an biü jum ^»erbfte im Stcfte

unb bebürfeu Wof)l bic fürjefte 3cit (bierjel)n Jage), um in ben nädjftfolgcnfcen 6ntwidelung«ftanb
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überzugehen. JBei ber oben genannten Art (eben bie Sorben bont $crbfte bis jum 3uli bes nachftcu

SafjteS, wäfjrenb bei)picl«wcife bon Tapinotna anfangs April ben Giern entfehtüpfte Sarben fdjon

bot Gnbe 9Jlai ju puppen toerben fönneu. Hädjft ben Giern bebürfen btefe in ben meiften gälten

bie näd^ft fürjere Seit au ifjrer Gntwicfclung jum bollfommenen flerfe, obfd>on auch, fie überwintern

fönnen. Sie Sebenäbaucr einer bottenbeten Antcife läßt fich am fchwiertgftcn feftftellcn, allenfalls

bergleichungeweife behaupten, bog bie ber 9Rännd)en, Welche nur ber auf bejtimmtc 3eiten fal-

lenben gortpflanjuug bieuen, bie fürjefte unb bic ber befruchteten SBeibchcn länger als bie ber ftd^

aufreibenbeu Arbeiter fein werbe. ÜJlan nimmt an, baß bie Stammmütter bis wenig mehr als

ein Satjr ihr Seben friften fönnen. Siefelben leben öfter« in SHchraahl in einem Hefte, ba fte bie

@iferfud)t ber Sienenföniginnen nict)t feunen, geflügelte, alfo noch nid)t befruchtete SScibehcu

unb Hlännchen ftnbcn ftch meift nur ju beftimmten 3 c iten, obfcfjim audb, in bieftr SBejictmng

Abweichungen wahrgenommen werben. 80 haben bie Hefter bon Formica pratensis baS ganje

3at)r hinburch Männchen unb SBcibdjen neben ben Arbeitern, bie bon Lcptothorax ju einer 3eit

nur Männchen, jur anberen nur SBeibcben.

Sie Männchen bon Anci gntes ftnb ungeflügelt, bei anberen Arten ftnb fte im Vergleiche au

ihren SBeibeljeu biet au groß, um bon biefen im Sluge getragen werben au fönnen, in beiben fällen

finbet alfo bie Paarung nicht wie gewöhnlich beim Ausfehwärmen ftatt. 3n fcldjen Heftern aber,

wo au beftimmten Seiten, namentlich währenb beS Auguft, geflügelte Männchen unb SSBeibdjen

im Hefte erfdjeinen, hotten ftch biefclben. eine 3eitlang im 3nneren beafelbcn berborgen, teuere

bettjeiligen fidt) wohl auch infofern an ben häuslichen Arbeiten, als fte bie Sarben unb puppen

mit umbetten helfen. 3uuacf)ft wirb eä ben Männchen, bie a>» Suftthieren geboren ftnb, in ben

unterirbifdjen Zäunten ju eng, fie tuftwanbetu auf ber Außenfläche bes ^aufenl umher, befteigen

©räfer unb anbere ^Jflanjen in ber nächften Hadjbarfchaft unb berratfjcn große Unruhe. 3u>ifcheu

ihnen erfcheineu Arbeiter, faffen fie mit beu 3an9cu unb fuchen fte in baS Heft jutücfju bringen.

Siefe Aufregung währt einige läge, bann aber bietet ftch bem Söticfe beS Beobachters ein über»

rafchenbeS Schaufpiel, eine £ocbaeit ber Ameifen bar. HichtS SDtenfehlieheS gibt einen Segriff bon

bem wirbetnben Aufbraufen, oon beut man nicht weiß, ob es Siebe, ob eS SButt) bebeute. 3u>ifchen

bem Statte witber Brautpaare, Welche bon nichts ju wiffen fcheinen, irren Ungeflügelte umher

unb greifen befonberS bie an, welche fich am weiften berwicfelt hoben, beißen fte, jenen fte fo

ftarf , baß man meinen fottte, fte wollten fie bernichten. Sag ifl aber nicht ihre Abficht, fte wollen

fte bielmehr jum ©ehorfam, ju fich felbft juvücfbringen. Siefe Jungfrauen überwachen alfo bie

^tebenben unb führen eine ftrenge Aufftcht über bie Vorfeier ber $ochaeit, btefeS Wahre SJolfSfeft.

3efot grenjt bie Söilbheit au Haferet: in taumetnbem Söirbel erheben fich bie SHännchen, nach

ihnen bie Söeibchen unb in wechfelnbem Auf« unb Abfteigen gelangen fte ju bebeutenben $öheu.

Sie SJtänncben flürjen ftdt) auf ein SDeibdjen, bon ben Heineren bisweilen mehrere gleichzeitig, unb

berbinben ftch mit ihm. Gin ^ötjerev ©egenftanb bient ihnen geWiffemtaßen ali SBahraetcljen bei

biefent ©atifclfpielc: ein Saumgipfel, eincSfnmufpifee, ein Berggipfel, felbft ein einjelner SHenfch

in einer ebenen ©egenb. €0 gefchah eS £>uber, bem wir fo biet über bie Sitten ber Ameifen ber-

bauten, baß ein Schwärm ftch über feinem Raupte tangfam mit ihm fortbewegte. 3öie läftig fte

bei biefer Gelegenheit werben fönnen, erfuhr ich 1869 in ©efellfchaft einiger Samen. AIS Wir

bic bunfle Ireppe in bem AuSftchtSthurnte beS flünaft hinauffrochen, warnten hetabfommenbe

Heifcnbe wegen eineS AmeifeitfdjWarmeS bor bem weiteren 38orbringen. 3Bir wollten jeboch ben

herrlichen 9Micf auf baS jpirfchberger Zfjal bon jenem fünfte auS fennen lernen unb gingen muttjig

weiter. Sie Xaufenbe bon Ameifen, welche fich an uns festen, namentlich a,t eine lichtgefleibete

Same, berfümmerten uns ben Aufenthalt ba oben ungemein; beim hier unb ba, wo fie auf bie bloße

$aut famen, jwieften fte in ba« gleifch unb bewiefen in jeber ^inftcht eine ungewöhnliche Auf»

geregtheit. Sergleichcn Erfahrungen fann man ab unb ju in ber beliebten Heifeacit auf allen AuS«

ficht$tf)ürmcn machen, an beneu eS in ben ntittelbeutfchen ©ebirgen nirgenbS fehlt.

«rtbml Xt»itt!«t>«n. >. «ulta«. IX. 17
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2>ie Ämeifenfchtoftrine an einem fdjönen Sluguftnachmittage, befonberS nach einigen Wegen»

tagen, bon Lasius flavus, nigcr, alicnus, fuliginosus, Myrroica berfdnebener 9lrt, Sole-

nopsis fugax, Tapinoma cacspitum unb onbeten ausgeführt, haben bismeilen bie 9Jtcnfd)en in

ftutdjt unb Streifen berfetyt, namentlich bann, nenn bie ©chwürme einer größeren fianbflrede fid)

ju förmlichen SBolfen bereinigt unb bie Spitjen ber fltvdtjthürme als bermeintliche Waudjmöltchen

umfd)toebt haben. %m 4. 9luguft 1856 regnete eS bei 6t. ©aphorin in ber @ct)roeiA SJtoriaben

fchroarjer, geflügelter ^meifen. ?lm 10. Stuguft, abenbS 5 Ub,r 20 Minuten bis 6 Ut)r, würbe

bon SBatttobl bis ßiedjtenftein, ber Ifmr entlang, eine bon©übmeft nach ftorboft jietjenbe SBolfe

geflügelter 9lmeifen bon fdjwarjbrauner garbe in ettoa breiljunbert 5u& ^>dt)e beobachtet. 3nrifd)en

beiben Orten löfte fic ftch auf unb jertheilte fid) auf SJfiume, jpäufer unb (Sräfer. 3m ©eptember

1814 berichtet ein englifcher Chirurg bom SBorb eineS ©djiffeS, bafj eine acht bis jebn ftujj breite

ffolonne bon fedjS 3°n <&ör)e, beftehenb aus großen Slmcifen, baS SBaffer auf eine Strerfe bon fünf

bis fed)8 (englifchen) teilen beberft habe. Sludj bie alten Cljronifen erjählen bon bergleichen Singen.

Slm 2.9luguft 1687, um 3 Uhr nachmittag«, fdjmärmte eine foldt>c SJlenge bon Bmeifen über bem

£(uirme ber <$lifab»tt)firche ju SBreSIau, bafj baS 95olf fte für Staudt) anfah unb einen SJranb fürchtete,

ffurj barauf mieberljolte ftch biefelbe Grfd)etnung um bie übrigen £f)ürme; eS bauerte aber fautn

eine ©tunbe, fo fielen fie ju SBoben, baß man fie hätte haufentoeife aufraffen tönnen. 9lm 19.3uli

1679, gegen 2 Uhr, ift eine äöolfe großer SImeifen über ipreßburg geflogen unb nach einer Söiertel»

ftunbe fo bidtjt heruntergefallen, ba| man auf bem SJcarfte feinen gujj borfefeen tonnte, ohne einige

Sufoenb ju jertreten; fie hatten alle bie glügel berloren, fchlichen Iangfam umher unb maren nach

jmei ©tunben gönjlich berfdjmunben. ©enug ber üBeifpiele. Segen mir uns jetjt bie jmei fragen

bor: Söte fieht eS mAhrenb ber ©djroärmjeit im tiefte aus, unb roaS mirb aus ben ©dm>ärmern?

95ei ben fdjon einige Jage bor bem ©chtoärmen bemerfbaren SBemfitjungen ber Arbeiter, unter

bem geflügelten SJolfe Sluhe unb Drbnung roieber hcrjuftellen, gelingt eS bod), ein ober baS anbere

ÜBcibcbeu unb Männchen jurüdjubaltcn, toelrfje fid) in ber nftchften Weftnfibe paaren. QrtuS ober

einige foldt)er 2Bcibctjcn finb eS, bie fte in baS 9ieft jurüefbringen, ihnen bie Flügel abreißen, ben*

felben alle Qürforge ermeifen, fte belecfen, füttern unb in gleicher SBeifc behanbeln, wie mir bon

ben SBiencn mit ihrer ftönigin bereits früher gefetjen haben, Siefe ©tammmutter forgt nun burch

(Sierlegcn für baS örortbeflehen beS EcfteS. Sie Schwärmer gelangen entfernt bom ©eburtSnefte,

toie mir bereits fahen, fchließlid) mieber auf bie Grbe, taufenbe unb aber taufenbe roerben eine

SBcute anbercr Äerfe ober folcher Zhtere höherer Orbnungen, melche ©efchmad an ihnen ftnben,

ober bie üJlännchen fterben nach wenigen Sagen plantofen UmherirrenS einen natürlichen lob,

mährenb bie nicht bcrunglücften SBcibchcn @rünberinnen neuer Hefter merben, ftdfjer auf berfdne*

bene Söeife bei ben berfchiebenen Birten, auf melche aber, ift bisher nodj bei leiner burch unmittel-

bare SBeobachtung feftgeftellt morben. 3unörf)ft entlebigt ftd) baS befruchtete SÖeibchen mit .^ülfc

feiner Seine ber Qflügel, gräbt ftch an einem ihm paffenben ?ßläfychen ein unb legt Gier. <&& liegt

nun nahe, anzunehmen, bafj eS, mie bie SBeSpen«, bie ^ummelmuttcr, für beren Gntmicfelung

ju Hrbeiterameifen ©orge trage unb biefen bie Weftantage unb aQeS toeitere überlaffe, für

ftch felbft nur baS Eierlegen in Slnfpruch nelmienb. 9lie hat man aber eine bereinjelte Ämeifen-

mutter mit üßubben, nicht einmal mit ermachfenen Sorben angetroffen, fonbern nur mit Giern ober

fet)r fleinen aöflrmchen, unb nie hat eS bei ben berfdjiebenften 33erfwhen in ber ©efangenfehaft

gelingen wollen, burd) Jöcrmittelung eineS befruchteten 2Beibd)enS türbeiterameifen 3U erhalten,

infolge biefer Erfahrungen hQ ^ man gemeint, bafj Arbeiter berfetben 9lrt ein „herabgercgneteS",

befruchtetes Söcibcheu aufgriffen unb mit ihm eine neue Äolonie inS Ceben riefen, hierauf bejüg»

lid)e JDerfudje finb aber gleichfalls mifjglüdt unb jenes meift aU fette Seute bon ?lrbeitSameifen

begehrt morben. ©omit bliebe bie ftrage über bie Gntftehung neuer 9tefter nod) eine offene, unb

eS mirb bei ber ©rünbung ebenfomenig an ber größten Sielgeflaltigteit fehlen, mie im übrigen

ßeben ber fo t>öd)ft intereffanten Ileinen Höefen.
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3lu3 biedern nod) einige 3&9e mitjutheilen, jierjen wir für uufere 3rt>*d' einer llnterfcheibung

jablreidjer Stiueifenartcn bor, motten ober aud) bie fotgenben Wittbeilungen mit als eine Sfijje

betrachtet wiffcn. Söcnn mit fcr)on öftetä Gelegenheit fauben, unb fie aud) int weiteren Söerlaufe

unterer Sarfleltung nod) ftnben werben, bon Sdjmarofecrn S" fprcd)en, wcldje ficät) in ben Söotj«

mingen gemiffer #autflügler einfinben, fo barf ti nirtjt SBunber nehmen, bafj aud) in ben SImcifen»

neftetn frembe (Hnmol)ner botlontmen. 2)iefelbcn fielen in fetjr betriebenen Serhältniffen ju ben

Slmeifen, aber entfdjieben in onberen aU jene Sd)tnaro|jer.

3unäd)ft Wohnen berfd)iebeue Stmcifenarten in einem 9tefte, eine (hfdjeinung, Weldje

man mit bem dornen ber gern ifdjten Kolonien bcietcfjnct t)at. 3n benfelbcn finb jtoct wefentlid)

bon einanber berfdjiebene Salle aueeinanber ju galten, ©ntweber nämtict) lebt bie eine 9trt in

ihren brei formen in bein 9lcfte ber anbeten unb bilbet ihren ©oft, ober eä finben fid) nur Arbeiter

einer anberen ?lrt bot, welche bon ben Stibcitern beä UlefteS im ßatben» obet Sßuppcnftanbc au3

einem anberen tiefte getaubt worben finb, roe^atb man bie teueren 9eaubamcifcn genannt

bat. 3" ben ©aft ante ifen, unb jwar bei Formica rufa unb congcrcn3, gehört entfdjieben bie

Keine, gefbiotl) glänjenbe Stcnamma Westwoodi (eine Änotenameife), bon welcher man, Weil mau

fte nie fclbftänbig gefunben bat, annehmen mufj, bajj it)t SBefteljen bon jenen Strien abhängig fei.

Giuc jWeite 91 rt, Asemorhoptrum lippulum, ift gleidjfattä für eine ©aftameife bei Lasius fuligi-

nosus, liruncus unb Formica sanguinea gehalten Worben; bon jagend fanb fte aber aud) tu

felbftänbigen Staaten. — 3u benOtaubnmeifen gehört entjdjieben bie fpäter näher jubefprcdjenbe

Formica sanguinea: fte arbeitet aber gleid) it)rcn S Haben, Wie man bie geraubten Arbeiter

genannt bat, unb ee läfjt fid) fomit bei ibr ein ©runb für it>r 9tauberl)anbwerf nidjt angeben.

»'InberS berl)ä(t ti fid) mit ber Stmajonenameife (Polycrgus rufesecns), einer burebauä bräun«

tidjrotljen Slrt beä ffiblidjercn Europa, welche jebod) audj bei fttebe, SJlombad), HJtainj, ©oben

beobadjtct worben ift. Sie raubt bie Sarben von Formica fusca unb cutiicularia unb jeigt fid)

babei ungemein fütm unb biffig, ift aber fo arbeitäfdjeu, bag fie bertumgero müjjte, wenn fie nid)t

bon it)rcn Sflaben gefüttert toüibc. 93ei jwei anbeten, für JKaubameifen gettenben Slrten (Stron-

gylognathus testaceug unb Myrmica atrata) finb bie 5Berl)ältniffe abermals anberä unb nod)

nidjt tjinreidjenb aufgetlärt. $ie Slmajonenamcife unb erfterc ber beibeu julefet genannten Birten

t)abcu, abmeidjenb bon aßen anbeten heimifdjen, waljeuförmige unb ungeahnte itinnbarfen, ent-

behren alfo berjenigen &inrid)tung, Welche bie Ätnnbatfen ber übrigen Strien jti 9lrbeiUwerf«

jeugen geftatten.

Sie SImeifenfreunbe (<Dcr;rmefophiten) finb weitere SBerootjner ber Stmeifennefter unb

gehören ben berfdjicbeuften Acrforbnungen an. Weitete Sorfdjer haben biefen ©egenftanb mit

befonberer Vorliebe betfotgt unb lange SBev^cic^niffe bon biefen Xtueren angefertigt, audj ba$ Sei»

tjatten ber Stineifen ju it;nen ju ermitteln fid) bemüht, ^iemad) taffen fid) biefetben in brei ©nippen

otbnen: 1) Slmeifenfreunbe, metdjc nur atä Sorben ober puppen unter jenen leben unb als unfdjäb«

ltdje ©efeltfdjafter gebutbet werben. 6o nät>rt ftd), wie wir früher fab^eu, bie einem GngerUnge

ät)nlid)e ßatbe be3 gemeinen .©olbfäfet« (Cctonia aurata) bon ben betmobetnben §olfr

ftüddjen beS unteten WeftttjeileS bei bet SBalbameife. 2) Stmeifenfteunbe, weldje in ir)tem bolt«

tommenen 3uftanbe in ben 9teftetn anzutreffen finb, rjicr aber nidjt auäfdjliefjtidj. S)at)in get)öreu

mcr)rere Stu^fäfcr (Hister), Äutjf lügler, biejenigen ölaltläufe, weldje nid)t freiwittig,

fonbern, bon ben SImeifen hineingetragen, bei ib,ncn al§ „9Hild)fßb,e" leben m Offen. £cr befou-

beren Vorliebe alter Slberftügler für bie 39lattläufe würbe ftübet fdjon gebad)t, fowie bet ßeibeu«

fdjaft betSlmeifen, jene t^tet filmen Sluöwütfe wegen attetwättö aufjufudjen. Sie betafleu biefetben

mit tt)ren Sübletu, bcledeu fie unb wiffen it)nen butd) allerlei ßiebfofungen aud) Saft au* ben

{»onigröhren ju entJoden, fie gu „melten", Wie man biefe« Serfatjten Iura bejeidjnet Ijat. Um
bieä bequemer r)aben ju fönnen, entführen fie bie wel)rtofen, fdjWarijni Jbieidjen in ibre 9lefter

unb legen babei Weniger mütterlichen Sinn, aU ganj gemeine Selbftfud)t an ben lag. Sei ben

17*
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inSauiufiämmen niflenbcn ?lrten, roieLasius fuliginosus imb brunneus, roofjnt fjöuftg eine Statt«

lau«, Hainen« Lachnus longirostris, roeldje mit ifjrem bcnßörpet breimot anCänge übettteffenben

Sdjnabcl an bem jungen ^>oIje be« Saume« faugt; in unterirbifdjen ?lmcifcnneftetn erhalten

roiebet anbere Slattlau«attcn iljte Wafjtung au« ben Söurjelu ber ©räfer unb anbetet ^flanjcn

in nädjftet ftadjbarfdjaft. Cft umgeben Slmeifcn eine ©cfcttfdjaft t»on Slattläufcn mit einem

öeljäufe tum Grrbe ober anbeten Sauftoffen, tragen audj iljre Sarben in basfelbe, ober feigen eine

SBfattlauSgefellföaft burdj einen bebedten ©ang mit itjrem 9lefle in Serbinbung. Soldje bejeidjnet

oou Cften = Saden al« „ftallf ütternbe" 2lincifen unb crjätjU bon einer {(einen röttjtic^en

9lrt bei (Gattung Formica, mit btaunem £)iuterleibe, meldte in ber !Rät)e bon SBafljington eine

fdjroatje Lachnus- Kolonie an einem Söadjljolbcrjroeige ummauert tjatte. Sa« röhrenförmige

Öriitteral bcflanb au« einet gtaubraunen, filjartigen 3Haffc, bie ftdj all jufammengebadene $ärdjen,

roatjrfdjeiulidj Saftfdjnifocln, bon tjarjigem ©erudje ergab, di roar etroa fcdjäunbbrcijjigGcntintctet

lang unb ein drittel biejer Grfhedung breit, al« e« jut näfjeren Unterfudjung abgebrochen mürbe.

Sei einer anberen ©elcgenfjeit fanb berfclbe ftorfdjcr in Sitginicn an einem bidjt mit Slattläufen

befejjten 2l«clcpia«ftcngel ein jcrbredjlidjeS, fugclt'örmigc« ße^äufc bon ungefähr 2,19 ßentimeter

Sutdjmeffer, roeldje« einer fdjroatjen Slmcife feinen Ursprung berbanfte. 3n Reifem Cänbern, roo

Slattläufc fehlen, oertreten bie itjncn berroanbten Heinen (Jifabcn beren Stelle. 3)
silineijeniteunbe.

roeldje auf allen iljren iJebenöftufen auSfdjliefjltdj in ben Heftern beftimmter Slmeifen leben,

orjne roeldje fte überhaupt nidjt beftetjen roürben. £>iertjer gehören bet gelbe Äeulenläfet

(S. 57) mit feinen Settoaubten unb uodj aaljlicidjere Staptjtjlinen. — 3n Scutfdjlanb fennt

man über breifjunbeit flerfartett aller Crbnungen, tocldje ju einer ober ber anberen biefer brei

@ruppcu jäfjlen, l)auptfäd)lid) jebodj ben Däfern angetjören, untet biefen allein eintmnbcttneun-

unbfunfjig Stapfjljlincn. Sie meiften leben bei Lasius fuliginosus (150 Birten) unb Formica

rufa (100 Birten), bon ben roenigften lennt mau inbeffen jur Stit nodj bie näheren Sejietjungen,

in rocldjcn fie ju itjten SÜtrten ftel)en.

Sa« gefdjäftige Ircibcn ber Slmeifen tjat it)nen oor taujenben anberer ßerfe bon jetjer bie regfte

Iljciluafjmc beret abgenötigt, roeldje überhaupt ©inn für foldtje Singe (jaben, roic und bie

jum Itjeil treffenben Semerlungcn ber gricdjifdjen unb römifdjen Waturforfdjer au« bem grauen

9lltcrttjume beroeifen. Saä ßcben ber Emcifen ift nadj Slutard) geroiffermafjcn ber ©piegel aller

lugenbcn: ber greunbfdjaft, ber ©efeHigfeit, lapfctleit, 2lu«bauer, (fnthaltfamfeit, tflugtjeit unb

öcredjtigfeit. Äleanttje« behauptet jroat, bie Iljiete hätten leine Vernunft, erjä^lt aber bod),

er ()abe fo(genbe« gefeiten: roaren 9(mcifen in bic9läb> eine« ftemben^meifenfjaufen« gefommen
unb hätten eine tobte Slmeife gettagen. ?(u« bem Raufen roären nun bem Seidjenjuge Slmeifen

roie jur Unterrebung entgegengefommen, bann roiebet jurürfgegangeu. Sie« roäre jroei« bi« breimal

gefdjeljen. Cnblid) Ratten bie SImeifen au« bem Raufen einen 2Butm ljerborgefd)(eppt unb b,ätten

i(>n ben Irägern ber Seidje übergeben, um leitete bon ib;nen loäjufaufen. Siefc Ijättcn ben

SBuriit angenommen unb bie ßcidje bagegen abgelajfetu — SebenfaH« bemerk man überall bei

fidj begegnenben «meifen, roie fte bie lugenb ber Sefdjeibenfjeit üben, inbem alle, bie (ect

gef)en, ben iöetabenen au«rocidjcn; toie fic ferner Singe, bie nidjt gut fortjufdjaffen Tinb, toei«(id/

feilen, fo bafj bie Caft bann auf mehrere berttjeitt »erben faun. — Hratu« fagt, roenn Stegen

beootftänbe, btäd)ten fie oot()et itjre Cier an bie Öuft; anbere aber fdjreiben, bie« roären feine

Gier, fonbern flötner, bie fte lüfteten, um fie bor ijäulni« ju fdjüfcen. — 9lud) auf eine anbere

ÜUeife fdjü^en fte mit aujjerorbentlid) fluger JBeredjnung bie Jtöroer bot bem Setbetben: Solle

Sidjettjeit bor 9Wffe lönnen fte bcnfclben nidjt geben, unb bie natürliche golge babon ifl, baß fte

roeid) roetben unb feimen tooKen. Sem Äeimcn beugen fte baburd) öor, ba§ fte au« jebent Jlorne

ben Äeim Vl<>u«b'ci§en. — €« ifl jroar unredjt, roenn man einen 3lmeifentjaufcn öffnet unb burdj-

fudjt, roie roenn man üjn anatomiren rooKte, aUein Ceute, roeldje bie« bennodj gettjan, berfidjern,

tom ßingange auä gelje lein geraber 2öeg in bie inneren ©emfidjer, burc§ toeldjen bann audj anbere
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Jätete hineintrieben lönnten; ber SSeg füt)re bielmehr bielfadj getrümmt unb gebrochen in bie

brei ©cmädjer. SJon biefen fei bai eine bie gemeinfame Söohnung, bo8 jweite bie 9Jorrath$-

lommet, bai bvittc bie lobtenfommer. SlriftoteleS wibmet an betriebenen Stellen ben SCmeijen

nur wenige Seilen: Lienen, Slmcifen, SöeSpen, flrantche leben in gefcr)loffenen ©efellfchaften, bie

Aranicrje unb Sienen untet einem Oberhaupte, bie Slmetfen aber nicht. Sie finb tt)eiU geflügelt,

i^eitd flögclloö. Sie riechen $onig bon weitem. Sefheut man it)re SBoljnungen mit gepulbertent

Schwefel ober mit Stoßen, fo jiet)en fte aud. 2)ie Slmetfen bringen Stäben jur ÜDelt, bie anfangs

flein unb runblidj ftnb, bann per) burdt) 2Bacf)3tb,um berlängern unb ©lieber betommen. 2>ie 0rort-

pflanjung finbet borjüglicb, im Srühiaijre ftatt. 3)te Slmeifen fmb immerfort in ihätigleit, laufen

immer benfelben SBeg, tragen Spcifen herbor ober berbergen fte, arbeiten bei SBottmonb felbft in

ber Wacht Sie jagen jwar nidjt felbft, tragen aber jufammen, mag fie finben.

^ItniuS (11, 30, 36) wiebert)olt in ber $auptfad)e biefelben eben borgetragenen Slnpchten

unb fäl)rt bann fort: „Söie groß ift it>te Slnfhengung bei ber Arbeit, wie antjaltenb it)r 5leijj!

Unb weil fte, ot)ne bon einanber ju toiffen, au« berfeffiebenen (Segenben JQJaaren jufammentragen,

fo ^aben pe beftimmte flRartttage, an melden allgemeine SJtufterung gehalten wirb. SJann Wim»

melt'ä unb grimmelt'3 unb bie einanber Segegnenben befragen unb befpredjen ftdt) mit grofjer Sorg«

falt. Wan pet)t Steine, in welche fte nach unb nach SSege getreten haben unb man erlennt hieraus,

wie biel felbft bie (Empgleit fctjwacher ©efdjöpfe bermag. $te Qlmeifen finb, außer bem Scenfdjen,

bie einzigen Xtyext, welche bie lobten begraben. 3n Sicilien gibt eS nur ungeflügelte". Sludj

?lelian betont an einigen Stellen ba8 eintragen bon hörnern unb beren ©er)anblung, um ihr

Äeitnen ju berhinbem.

ftbgejct)en bon bem Segraben ber lobten, Welcher 3rrthum möglicherweife baburd) entftanben

ift, baß jebe lahme ober tjülfsbebürfttge 9lnteife bon ben ihr begegnenben Schweflern in baS 9lefl

gefdjtcppt unb berpflegt wirb, ift baS Siefen ber 3lmeifen fdjon bon SllterS htv nichtig erfannt unb

gewürbigt Worben, bor allem ihre große «rbettfamleit, Älugljeit unb baS Vermögen, HJHttheU

lungen unter ftch auSjutaufchen. €8 ftnb in biefer £inpcht in fpüteren 3"ten allerlei Anflehten

laut geworben, eine 3fid)enfprad)e an berfchiebenen Seifpielen nachgewiefen unb jiemlidj allgemein

angenommen, namentlich aber bie Oüt)lhörner als bai wichtigfte Sßertjeug ju ber Aufnahme

ber Giubrüde bon außen angefehen Worben. fteuerbingS meint ßanboiS ben 39ewei8 geliefert ju

haben, baß ben 9tutcifen außerbem eine wirlliche Zonfpradje julomme, welche atlerbingS

für baS menfehliche Ot)r meip nicht wamehmbar fei. Wadjbein bei ben Spinnenameifen (Mutilla)

an einigen #tnterleib8ringen baS 2Bertjeug aufgefunben worben war, mit welchem biefelben fehr

wohl auch für baS menfehliche Ohr hörbare Üöne herborbringen fönnen, unterfudjte ber genannte

Öorjdjer berfchiebene Smeifengattungen unb fanb beiPonera fehl entwidelteSReibleiften am ^Weiten

unb britten $interleibSriuge, beren Jon übrigens auch bem menfglichen Ohre bernehntbar; weniger

entwictelt fanben fte ftd) bei anberen (Sattungen, fo baß ber öenannte bie oben aufgehellte Be-

hauptung für gerechtfertigt hält. Söir rönnen biefen hödjP intereffanten ©egenftanb hier nicht

weiter ausführen, burften benfelben aber auch nicht ganj mit Stitlfd)Weigen fibergehen.

Qofptc Slmeifen finben pdj in großer Wenge in ben lertiärfduften, unb bie Schieferplatten

bon Oeningen (im babifchen Seelreife) ftnb oft mit 9lmcifenabbrüden ber berfdjtebenften Slrten

förmlich bebedt. 9luch ber Sernftein enthält zahlreiche tHmeifeneinfchlüffe , iebodj meift nur

geflügelte. £aS^>eer ber noch lebcitben hat man in fünf Sippen eingeteilt: bieS)rfifenameifen

(Foruiicidae), beren in ben ©liebern nicht eingefchnürter Hinterleib an einem einglicberigen,

fchuppetttragenben Stiele ft^t; bie 3<>ngenameifen (Odontomachidae) haben biefetbe hinter»

leiböbtlbung, einen SEBehrftadjel unb in bem weiblichen ©efchledjte Äinnbacfen, beren Cinlenfutigö»

ftellen ftd) gegeufeitig berühren. S3ei ben Stadjetametfen (Poneridae) Wirb jWifchen bem

erften unb jweiten ^interleibögliebe eine Gmfchnürung bemerfbar, ben ©iftflachel unb ben ein-

glieberigcn Stiel haben fte mit ber borigen fowie mit ber folgenben Sippe, ben Slinbameifen
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(Dorylidae), gemein, too bie SBeibdjen unb Arbeitet augenlos ftnb. diu jroeiglieberiger hinter*

leibSftiel enblirf) tennjeidjnet bie ©type ber ftadjeltragenben flnotenameifen (Myrmicidae).

3u ben artenreicbften ©attungen ber SDrftfcnameifen gehört Camponotus. Sie S- förmig

gebogenen ©tirnleiften, bie bom Äobffct)ilbe entfernt eingelegten ^rilrjlcr unb ber Wangel ber

tfiebenaugen bei ben Arbeitern djarafteriftren fie. Unfere größte beutfdje Gmfe, bie SRojjameife

(Camponotus herculeanus, öig.9 bis 11), liebt bie bemalbeten ©ebirgSgegenben unb legt ib,r 5left

unten in alten Säumen an. SBenn fie im Sommer tior ber ©chroärmjett ftdj bemerf (tct> madjt, ftaunt

man über bie mächtigen, bis 17,5 Witttmeter langen 2Beibdjen, meldje ben ©runb jener ©tämme

1 Sa 3

Rott>e SüalliamtH* (Formlc» ruf»). 1 W5nita)tn, J» unb b Pott Ixratöfefttf 9lttfitcr . 3 JPtiMnt, 4 Ropf tiittl «rbtlttrl,

5 1'atM, 6 VuVV<"8<{|äuft. iogtnannt«« Vmrifttiri, 7, 8 $u»>>e (4-8 WTfltöinrl). - R o ..i mc .

' t (Camponotui hcnalcanai).

9 tWbtttrr, 10 nanu*«!, 11 S'.'c.v.in-. «dt in natfirliftK »röv-

fdjtoara färben. Sie gelben ©pifoen ihrer langen, ben Hinterleib toeit überragenben Srlügel jeidjnen

fie aus. S3ei genauerer ^Betrachtung flimmert ber Stoxptx infolge grauer ^Behaarung; in biefer garbe.

Sie am Wütelleibe glanjlofen Wänudjen unb bie Arbeiter toerben 8,t5 bis 11 Witlimeter lang.

Unter bemfelben beutfchen Flamen ift eine jroeite 9Crt (Camponotus lignipcrdus) gemeint, welche

fid) burdj bunfelrotbe 3e"hnung ont Wittelleibe unterfdjeibet unb fid) fammt ber toorigen über

Guvopa bis JDflfibirien unb «Rorbamerifa ausbreitet, Don ber ebene bis ju ben höd)fteu Sltyen.

Slnbcre zahlreiche Birten berfelben ©attung fommeu in allen ßrbtljeilen ob>e Ausnahme öor.

Sie rotlje Söalbametfe, .£>ügelameife (Fonnica rufa, gig. 1 bis 8), hat ein nid)t au£«

geranbeteS Äopffdjilb, fein gerunjclteS ©timfelb, unbehaarte Slugen, eine aufrechte, beinahe ber-

feljrt herjförmige, fdjneibige ©tielfdjupbe, einen braunroten, beborfteten Wittelleib mit fcbtoär,}-

lidjen gierten, baS Wänndjen bagegen einen burdjauS braunidnoarjen, infolge ber 93eljaarung

aber afchgrau fdjimmernben; basfelbe ift größer als baS 28eibd)en (11 Willimeter), biefeS nur

9,8-, unb ber Arbeiter gar nur 4,5 bis G,s Willimeter. Sic ©attungSmerfmale, roeldje ber %xt

juJommen, befte^cn in folgenben: QwM] ©lieber ber gühler beim Söeibe, breijelm beim Wanne,

biefe unmittelbar hinter bem .<?opffd)ilbe cingelenft, toeldjcS fid) nicht jmifdjen ihre ©djäfte fort-

legt, ein fdjarf abgegrenztes ©timfelb unb nach oben wenig auleinanbcr gehenbc ©tirnleiften; bie

Arbeiter haben Nebenaugen, mie bie geflügelten ©cfdjlechter, unb bie Wänndjen mefferförmige

.Ulabbcu an ben großen ©enitalicn.

Digitized by Google





Digitized by Google



ROTHE WALDAMEISE.



, • • •

Digitized by Google



SRoftamtijc. ^üjjelameif«. Sßlutrot^c 9tau6amciff. ©d)ivarat $otjamttft. 203

Sie SBalbatncife lebt in ganj Guropa, itt Slften büt Dftinbien unb in ftorbamerita. ©ie baut

unter unfeten Ijeimifdjeit bitten bie mädjtigftcn 9lefter, inbem fte in ben Wabelmalbungen #figet bon

bierunbneunjtg bis ein^unbeitfünfunbjttanjig 6enttmeter #öb> auä S3latttl)eildjen, Nabeln, #ar<j«

frfimd)en, Grbriümpcben, #oljftfldd)en mit bewunbernSWÜrbiger »uäbauet unb Äraftanfhengung

jufammenfdjleppt unb auftürmt, Sie tieftet nehmen unter berSBobenflädje einen nod) biet größeren

Umfang an aU am obertrbifdjen Steile. 3tTP9rt man einen folgen &ügel, fo lammen taufenbe

bon Arbeitern in bicbtem ©ewimmel jum Söorfdjetne. gfir ben ctfdt)öpften SBanberer fann e3 nidjtS

GrquttfenbereS geben, ali wenn er bie flad)e #anb, mit weldjer et einige tafdje ©daläge auf einen

folgen £ügel führte, unter feine flafe balt. GS ift bei biffer 33eb>nblung8n>eife ©dmettigteit als

SÖorfidbtämajjregel notfyuenbig, bamit fid) IeinS ber bierburd) wütbenb gemalten I^ietc in bic

-ftanb einbajje ober an ben Äörper friedtje, Weil eS fonft burd) feb^r unangenehmes 3widen ftdt)

empftublid) rädjen würbe. (Hnft (topfte id) ein foldjeS 9left, weldjeS am SRanbe eineS SBalbeS etwas

bod) lag, unb jwar genau bor ber im ©Reiben begriffenen ©onne. 9iad)bem mir, meine mid)

begleitenben Samen unb id), ben aromatifd)en £aud) bon metner £anb eingefdjlürft batteu unb

und im 2öeggeh>u nodunalS nad) ben fjörbar feb^r unangenebm berührten, erzürnten Styerdjen

umfaben, genoffen mir baä einzige ©djaufpiel: Rimberte Don fübernen Fontänen, beteuertet burd)

bie ©trabten ber finfenben ©onne, fprubetten bon aßen ©eiten bis jweiunbfed)jig Zentimeter in

bie gewürjige ßuft unb Iöften ftd) auf tbtem SRüdwege in jatte 9tebel auf. (Sine ©efunbe, unb alles

mar borüber, nur ein ©efnifter unb ©eniftel jwifdjen bem aufgewühlten Saumaterial börte man
bei ber abcnblidjen geierftiüe auf biete ©dritte Gntfentung, bie fortbauernbe Aufregung ber fo

unfreunblid) in ir)ren berbrieften $ed)ten beeinträdjttgten liiere. Safj fte aus ber $interleib8fpi&e

bie Slmeifenfäure bon ftd) geben unb fo einem (lopfenben ©erzeuge beren ©erud) ntittt)eiteit, mar

mir befannt, bajj fte biefelbe aber mit foldjer ©ewalt ju foldjer ^>Ötje emporfdjleubern fdnnten,

batte id) ntcrjt gealjnet.

SaS 3nnere biefer 9lefter e"ntbalt ein ©etoirre bon Ireuj unb quer ftdt) bereiutgenben ©ängen

unb fteinen ftölrfungen, in beneu ftdt) bie 33emotjner berumtummeln, unb bon melden nad) alten

©eiten bin £>aupt« unb 9tebenftrafjen meit bon bem #ügel weg fübten, weldje bureb baS ununter»

brodjene .£>erbeifd|affcn weiterer spflanjentrümmer förmltdt) geglättet finb.

Sie b tu trotte 9t aubameife (Formica sanguinca) ift ber borigen fel)r äbntid) unb früher

öfters mit ibr berwccbfclt worben, unterfebeibet fidj aber burd) ein auSgeranbeteS Jtopffdnlb unb im

männlidjen ©efddcdbtc burd) einen bier* bis fünfjäbnigen flauranb ber flinnbatfen gegen einen

ungcjäfmtcn bei bem SJiänndjcn ber bortgen 3trt, augerbem Wcfenttid) in ber ScbenSweife. 3b"
Raufen ftnb bon geringerer 0röfje, beberbergen anbere unb bebeutenb weniger fläfergäfte (gewötfntidb

bie beiben fturjflügter Lomcchusa strumosa unb Dinarda dentata) unb bie Arbeiter öou

Fonnica fusca, cunicularia unb feltener aud) bon Lasius alienus, Weldje alle im Sarbenjuftanbe

bon ben Arbeitern be§ 9lefte3 geraubt werben. 3n förmtieben ^eerjügen begeben fte fid) uad§ bem

tiefte einer ber genannten 9lrten, bringen mit Ungeftüm in ben 33au ein, töbten alleS, wa-3 ftd)

ibnen jur Söetjr fe^t unb tragen Sarben unb puppen ber Arbeiter babon. 35ergteid)en ©d)tacbteit

finb bon bcrfdjiebencn t^orfdjern beobachtet worben. Sie jenen entfebtüpften Stmeifen, nid)t wiffenb,

ba§ Tic in frembe Sienfte getreten ftnb, geben gteid) ben Arbeitern ber Formica sanguinca ben

gewöbnlidben 3?efd)äftiguugen nad), fteinen aber borl)crrfd)enb ben ^äu^Iidjen ®ebfivfniffen ju

bieneu. Serftört man einen folctjen 5Bnu Hjeitmeife, fo werben fie juuäcbft fidjtbar, um ben ent«

ftanbenen Sd)aben Wieber au«jubeffern , wäbrenb bie Herren nur unrubig umbertaufen. ©eltett

jeigen fte ftd) mit jenen aufeerbatb beä ^Jcfted. SBei einer SBanberung ber Formica sanguinca,

wetd)c S a rw i n bcobad)tete, tjätten bie Hert en it)ve ©flaben )Wifd)en ben Äinnbatfen babongefd)teppt,

Witt)" 1 '0 bon jagend einen gleidjen Um,jug im Üluguft beobadjtete, bei weldjem tr)eild bie .^erren

tt)rc ©Ilaben, tbeit« biefe bie Herren nad) ber auberen Kolonie trugen. 158 fommt nilmlid) bisweilen

bor, bafe Slmeifen t^r ^Jieft freiwillig berlaffeu unb umjieben, wenn trgenb weldje Umftänbe i^nen
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ben bt^etigen Stufenthatt bcrleibet boten ORäffe, öftere Störung fetten« be« Utenfdjen ober anbem

Slmeifen, wenn Sünger anf ober neben ba3 9lefl getrogen Worben ift »c).

9Bäb>nb bie Formica-Slrten in ber Grbe ntften, Wählen bie £öder»Srüfenametfen

(Lnsius) bie berfd)icbenartigflen SBaufteDen.

Sie ©attung Tä§t fidj an folgenben TOertmaten ber Urbeiter unb SEBeibdjen ertennen: Sa3

vorn ntd)t auägeranbcte tfopffdjilb ift ttapeaförmig unb gewölbt, an ben $intereden ftarf gerunbet,

too bie jiemlidj furzen Stirnletften beginnen unb bie jwölfglieberigen Offizier eingelenft ftnb; bie

Weifet berfclben ift feulenförmig, jebe« ©lieb bom jWeiten an wenig größer al8 ba8 borangeljenbe,

unb ba8 lefcte länger at8 ba8 erfte. $ie Siebenaugen ftnb feb^r unbeuttidj. Ser SJhttetleib ift bor

bem budeligeu unb ungejäljnten $interrüden ftatt eingefdjnürt, ba8 Stielten mit einer bieredigen,

fenlred)ten ober beinahe feufredjten Schuppe berfeljen, auf welche ber Hinterleib fidj nid)t auflegt.

Ser weibliche Ölügel ljot eine SRanb * unb eine ober leine TOittefycffe aufouweifen. Sie breiten

jlinnbadcn be8 2Jcännd)en8 ftnb am Äauranbe fdjneibig unb nur born einjätjnig ober burdjaus

gejähnt, bie unter fidj faft gleiten ©eifelglieber ber breijeljnglieberigen Sütjler fabenförmig, ba8

erfte am bidften. Sie fteinen ©enitalicn Werben bon ber IRüdcnfcite bad)artig bebedt, ihre Süßere

ßlappe bilbet eine fdmtäler Werbenbe, am Gnbe halbfretäförmig abgerunbete platte; bie SlfterHappe

iß nidjt auSgefdjnitten.

Sie glänjcnb fdjwarje §ot)ametfe (Lasius fuliginosus), bie größte bon allen (bii 11

Millimeter) unb überganj (htropa berbrettet, mit SluSnatjme ber ^brenäifdjen unb 93alfan»£alb»

infet, legt Srvgänge in alten S3aumftämmen an ober fittet bergteidjen jufammen, Wenn ber 3ab>

ber 3eit fdjon 3U lange genagt unb ba8 #olj in <5rbc berwanbelt blatte. — Sic braune Umeife

(Lasius nijrer), in ganj Curopa unb in ftorbamerifa, aud) auf HDtabeira anfäffig, baut, gleich

tljrer nur auf bie Sfibljälfte SuropaS befdjränlten Sdjwcfter, Lasius alienus, wie e8 eben paffen

Will, in bie (Srbe, in hohle Säume, awifdjen 9Roo8 unb bergtetd)en. — Lasius emarginatus fudjt

mit SBorlicbe bie töifcen in (Gartenmauern auf. Sie wegen ihrer empftnblidjen ©iffe berüchtigten

gelben SImeifen, Weldje gleichfalls biefer ©atlung angehören unb mehrere Slrten enthalten, bon

benen Lasius fiavus am berbreitetften ift, bauen belanntlidj in bie Grbe unter bem Sdjufce eine«

©teine« ober eine« #ügel8.

Sie St adj el am eifen (Poneridne) führen biefen Wanten, weil Slrbciter unb Söeibdjen mit

einem Stachel bewehrt ftnb. 3b> ©efellfchaften befielen au8 nur wenigen ©liebem, finb meifl nur

im Slrbciterftanbe befannt unb in Europa fparfam bertteten. — Sie bon Satrcille aufgefteffte,

bi8t>er ju ben ^oneriben gerechnete ©attung Odontomachus ljot man mit nodj einigen anberen

ju einer befonberen Sippe erhoben unb jwifdjen bie Srüfen* unb Stadjelameifcn eingefdjoben. Sie

fritjtanfen, fd)tualen Spiere jeiduten ftc^ burd) ben langen, nadj hinten gerid)teten Sorn auf iljrem

einzigen Stielfnoten au8, foWie burd) bie jWci Unterranbjeffen unb bie bret Witteljcllen in ben

gliigeln. Sa8 «Dlerfwürbigflc an ib>en bleiben aber bei 2öeibd)cn unb Arbeitern bie Äinnbaden

burdj i^re SJilbung unb ?lnheftung; an ber äufjerften Spi^e be8 auffällig geftredten Äopfe« f^en

fte, bie übermäßig langen, mit ben SBurjeln bid)t bei einanber, wie bie gflüjel einer Srahtjange

bor ib,rem 9liete. 9tur Elften unb Sübamerifa ernähren bergleidjen intereffanle Zt)'me.

©ine biette, ebenfalls nur auSlänbifdje Sippe, Wcld)e bon anberen Sd)riftftellern aI8 felb«

ftänbige Familie hinter bie SImeifen geftetlt worben, tönnen wir an biefer Stelle burd) eine lurje

SBemerluug über bie ScbenSberhältniffe einer 9lrt einführen. SieSorbJiben (Dorylus, Labidus,

Anotnma unb anbete), weldje man in ber Steigcftaltigfeit ber Sitten nod) fcr)r unbollfommen
tennt, gehörnt nur ben heißen 6rbftrid)en an, borjug8weife Ofttnbicn, Senegambien unb 93raniten.

Sie Jretberamcife (Anomma aroens), eine SBcWofjnerin be8 Weftlidjen Slfrifa, hat fidj

burd) t^re eigenthümlid)e fiebenäweife eine gewiffc Berühmtheit erworben. Sie ©efeUfd)aft, in
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nuldjer fid) Heinere unb grögere (bt« elf Willimeter lange) Slmeifen befinben, r)at feine feßen

SBo^nft^e, fonbern fütjrt ein umljerfdjweifenbe« ßeben. 2Beil ben gieren bie brennenben Sonnen-

ftratjlen berberbtid) werben, fo galten fic ftd) bei Sage unter ©ra« unb im 2)idid)t berborgen unb

fliegen nur beä <Rad)t8 auf 9Iaub au«. Mitunter ftnb fte aber botr) genötigt, in« 3freie ju geljen,

unb' bann übermauem fie fofort bie ©trage, weldje fte ju jieb,en tjaben, burd) ein au« Grbe unb

(speiset gemengtes ©emölbe. 9luf iljren {Raubzügen fallen fie grögere Spiere an, unb jmat beren

Äugen aun&d)fl in Singriff netymenb, bantm follen ifmen felbft SRiefenfdjlangen erliegen. Sem
getöbteten Cpfer faugen fie ba« Sölut au«, wie berietet Wirb, jerfdjroten ba« ftleifdj unb fd>(eppen

e« nad) iljren ©d)lupfwinteln. tüucr) in menfd)lidjen SBofmungen laffen fie fid) bisweilen btiden,

wo eine allgemeine ftlucrjt ber Satten, Wäufe, ©djaben, (Eibedjfen, weldje fid) etwa barin aufhalten,

it>re Annäherung bertünbtgt unb bie (Sintoorjner malmt, fdjleunigft it)re Selten ju berlaffen unb

ba« 2freie ju fud)en. Söerben jur IRegenjeit ifjre ©djlupfwinfel überfdjwemmt, fo fdjaren fte ftd)

in einen runben Raufen, bie SJrut unb ©cb>äd)linge in bie Glitte neb>enb, jufammen unb treiben

auf ben fluten, bis fte an irgenb einer ©teile auf ba« 2anb abgefegt »erben. Ueber SBädje unb

fdjrnälere ©ewäffer, auf weldje fte bei ib,ren SBanberungen flogen, foUen fte eine lebenbige Sörüdc

fdjlagen, inbem fte ftdj an einanber befeftigen, roie wir biefe« 23 erfahren Öalb bon einer ameritanifd)en

Brt näljer erfahren werben.

S5ie ßnotenamcifen (Myrmicidao) bieten ben grögten gormenreidjtljum bar unb nDttjigen

bie ©pftematifer, fie auf ungefähr jweiunbmerjig (Sattungen ju bertljeilen, Weldje bei »eiteren

t?orfd)ungen noclj bermetjrt »erben bärften. S)er jweifnotige $interleib«ftiel unb €tad)ct bei

SBeibdjen unb Arbeitern bilben bie allen genteinfamen Werfmale, ©attungen wie Myrmica,

Eciton unb Atta, Aphaenogaster, Monomorium, Typhlatta unb anbere, beren brei erftere

länger befannt ftnb, bie anberen ben beiben eifrigften tUmeifenforfctjem (Wprmecologen) ber fteuaett,

®. Wat)r in SBien unb ©mitf) in Sonbon, tt)re ©rünbung berbanfen, gehören ljiert)er unb

liefern jum Iljeil jaljlreidje Birten. (5« fei nur weniger tjeimifdjen gebad)t, um JRaum für einige

intereffante ©djilberungen au« ben grogartigen ßeben«bert)ältni{fen mehrerer fremblänbifd)en

ju gewinnen.

$ie ttafenametfe (Tctramoriurn caespitum) ifl überall tn SBälbem, ©ärten, SBiefen,

unter ©teilten, 33aumftumpfen, SRafen fefjr gemein. 25ie unterirbifdjen ©finge tjaben eine weite

Verbreitung, lodern bie (hbe unb fdjaben baburd) ber SBurjel jarterer ^ßflanjen in ben ©arten.

58eil bie puppen fid) in biefer ©ippe nidjt einfpinnen, bie ber 9Beibd)en flberbied f&r bie Keinen

Arbeiter rtefig erfd)einen, fo gewährt e8 einen b^ödjft eigentümlichen Slnblid unb fe^t groge Äraft«

anflvenguug feitenS ber ?lrbeiter borauS, Wenn jene täglidj me^rmal* umgebettet werben. 3m
ftuguft unb ©eptember fd^wärmen biefe Slmeifen, unb bann [itty man bie ©eflügclten an ©räfern

aflerwftrtä um^erfi^en unb gefdjäftig umherlaufen; bie Arbeiter (ommen alä ©Haben aud) in ben

9leflem bon Strongylognathus testaceus bor. 3>ie ©attung ifl d)arafteriftrt burd) ein t)inten

feitlid) aufgebogene« unb bie 5üb,lergrube untermflrt« umranbenbeSÄopffdjilb, bierglieberigcfliefer-,

breiglieberige ßippentafter, burd) jWölfglieberige Sü^ler, beren brei legten ©eifilglieber minbeftenS

fo lang ober länger aU bie übrigen ftnb, unb burd) einen nid)t eingefcfmürteit, tjinten aweijähuigen

SBruftfaften. S5ie aJtänndjen jeidjnen fid) burd) einen ©abeleinbrud auf beut {Rüden be8 Wittelleibe«,

ungeteilte JRanbjelle
,

jet)nglieberige Qfürjlcr, beren ©djaft fürjer alg ba« jweite ©eifelgtieb ifl,

unb burd) gejälmten Äauranb au«. S)ie Mafenameife änbert in ber tJftrbung bon gelbbraun bis

braunfd)warj ab; Äinnbaden, ©eifel, ©elenfe ber SBeinc unb Wer ftnb t)cHer, Äopf, SRittelleib

unb ©tieldjen runzelig WngSftreifig, beim SBeibritjen Wittelrüden unb ©d)ilbd)rn glatt; bafi

W&nnd)en ifl am bunlelften, glönjenb braunfd)wara, an Äinnbaden, gürjlern unb Seinen gelblid),

nur an Äopf unb 4?interrüden längSrieftg. %it Arbeiter erlangen eine ©röge bon 2,3 bis 3,5

SJUttimeter, bie Söeibdjen bagegen bon G bi« 8, bie 9Jlftnnd)en bi* 7 Wiflimcter.
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Sie rotfje Ameife (Myrmica laeviuodis) geht in ben @rö§cnt)ctf)ättnif|cn bot Arbeitet

(bis 5 Millimeter) unb ber 2öeibd)en (bis 7 SJtinimeter) weniger auäeinanber, ift brannrotf), auf

ber Glitte beä erften £interleibsgltebeS bunfler, hat als ©attungSmerfmalc fedjSglieberige fliefer-,

bierglieberige Sippentafter, eine Sü^letgeifel, beren lefcte btei ©lieber entfdjieben fürjer als bic

üoifjerge^enben jtijammen finb, jwei Soroen am #interrüden, feulenförmige ©djenfcl unb famm«

jätjiiige ©djienenfporen. Ser Anoten beS Hinterleibes ift bei unferer Art obenauf glän^enb unb

glatt, ber Süljlerfchaft am ©runbe gebogen unb bie Äauflädje bet flinnbaden fiebeu« bis arfjt jälmtg.

Siefe Ait lebt ebenfo wie bie borige unb fommt in gleicher allgemeiner Verbreitung bor.

Sie aeferbautreibenbe Ameife (Myrmica molificans) ift ©egenflanb eine« Berichtes

geworben, welchen Sarwin an bie Linnean society in ßonbon auf ©runb ber in XejaS bon

ßinfecont angeftettten Beobachtungen abgeftattet ^at. 3« biefem Berichte b^eigt eS: „Sie Art,

welche id) bie ,aderbautreibenbe' nenne, ift eine grojje braune Ameife. ©ie Wohnt in gepflaftertcn

©täbteit, n>ie man eS nennen fönnte, unb trifft, gleich einem fleißigen, borfiebtigen ßanbwirte,

paffenbe unb jeitgemä&e Anorbnungen für bie berfdnebenen 3ah«Sjeüen. Äurj, fie ift begabt mit

©efdjicf, ©inn unb uitermüblicher ©ebulb, um erfolgreich gegen bie mectjfetnben 9totb,fäHe anju«

fämpfen, bie iljt im ßeben Begegnen mögen. Sßenn fte einen Spiafo für it)ren Aufenthalt ausgewählt

hat, boljvt fte, im Satte eS gewöhnlicher, trodener 23oben ift, ein ßod>, um meiere« fie ben Bobeu

brei bis fedjS 3°tt «höht, inbem fie einen nieberigen, treisförmtgen SBaU bitbet, welcher öom

SJtittelpunfte bis jum äufjeren {Raube, ber burchfdjnitttich brei bis bier Sug bom Eingänge entfeint

ift, fanft abwärts fteigt. SBenn aber bie Dertlidjfeit auf flachem ßanbe ift, Weldas überfchwemmt

werben tann, bann erhöht fie ben SSaff in ©eftalt eine« jiemlich fpifcen ÄegelS auf fünfzehn bis

jwanjig Sott ober meht unb macht ben Gingang nahe ber ©ptfce, wenn auch ber 3*it, too fic

ihren Sau anlegt, ber ©oben bottfommen troden ift. 3n beiben gälten reinigt bie Ameife ben

©runb rings um ben SHJatt bon allen £inberniffen unb glättet bie Oberfläche bis ju einer (Ent-

fernung bon brei bis öier gug bor bem Sb>" ber ©tabt, inbem fie bem ^3lafoe baS Anfehen etueä

fehönen ^flafterS gibt, was ti aud) wirtlich ift. innerhalb biefeS §ofeS wirb auger einer einzigen

Art bon forntragenbem ©rafe lein grünes Blatt gebutbet. 9lad)bem baS 3nfeft biefeS ilorn ringsum

in einem Areife, jWei bis brei Sug bon ber Witte beä SDatleS entfernt, gepflanzt hat, pflegt eS

baSfctbe mit fteter Sorgfalt, inbem eS alle anberen ©räfer unb Jhäuter abbeigt, welche ba^wifchen

unb in einer Entfernung bon einem bis jwei ftug augen um ben AderfreiS auffpriegen fotlten; baS

gebaute ©raS wädjft aufä üppigfte unb gibt einen retchen Grtrag fleiner, weiter, licfcltjattcr

©amen, Welche unter bem SJlifroffope gewöhnlichem JReife fehr ähnlich fehen. »SBenit ti reif ift,

wirb ti forgfältig eingeerntet unb bon ben Arbeitern mitfantmt ber ©preu in bie ßorufammer

getragen, wo ti bon ber ©preu befreit unb weggepadt wirb. Sie ©preu wirb über bie ©renjen

bti gepflafterten .£>ofe8 hinausgeworfen. 9B&t)rcnb anhalteubcn Regenwetters fommt eS juweileu

bor, bajj bie Sonäthe naß werben unb ber ©efab> ausgefegt finb, au fproffen unb ju berberbeu.

3n biefem Sötte bringen bie Ameifcn am erften fdjönen Sage baS feuchte unb befchäbigte Äorn

heraus unb fe^en eS ber ©onne aus, bis eS troden ift, worauf fie alle gefunben Äörner jurüdtragen

unb wegpaden, Währenb fie bie fproffenben umfontinen laffen".

„3n einem ^prfich garten", heigt eS weiter, „nahe meinem ^aufe, befinbet ftet) eine beträchtliche

örhcbmtg, mit auSgebelmtem Selffnlaß«' 3m ©attbe, welcher Steile bicfcS SelfcnS bebedt, liegen

fdjöne ©täbte ber „aderbautreibenben Amcifen" bon offenbar fehr l)ot)em 2llter. Weine Beobach-

tungen über ihte ©itten unb ©ewohnheiten befdjränfen fid) auf bie legten jwölf 3af)te, währenl»

Welcher 3«t bie Umzäunung beS ©avtcnS baS iöieh bon ben Slmeife.iädern abgehalten hat. Sie

©täbte, welche fidj außerhalb ber Umzäunung bepnben, ftnb wie bie inneren jur geeigneten 3ahrcSjeit

mit bem „AmeifenreiS" bepflanzt. Wan fann baher baS ©etreibe immer gegen ben erften ftobember

jebeS Söhres auffliegen fct)cn. 3n ben lederen 3ahrcn jebod), feitbem bie 3ahl ber ßanbwirt-

fchaften unb beS SJteheS fid) fehr bermehrt hat, baS lejjtere baS ©raS biel genauer abfrt&t al3
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früher unb fo baS Keifen bet Saat bert)inbert: bemcvfe id), bafj bie aderbautreibenben Ameifen

ihre Stäbte längs ben 3wifct)enwegen auf ben gelbern, ben Spajierwegen in ©arten, inwenbig in

bet 9lät>e bet 2fw« unb bergleid)en anlegen, Wo fte itjre Qfelbtr bebauen fönnen, ohne bom SBieb,

belafligt ju werben. GS fann nid)t bejwetfelt werten, bafj bie eigentümliche Art be« oben

erwähnten CiJrafeS abftd)tlid) gepflanjt wirb. 3n lanbwirtfdjciftlicher SBeife wirb bet SBoben, auf

beut eS ftebt, forgfältig Don allen anbeten Kräutern wät)renb bet 3f«t fetneS5ökd)Sthume3 geteinigt.

SBJenn baS Korn teif ift, wirb bafät Sorge gettagen, bie ttodtene Stoppel abgefdritten unb fort-

gefdjafft unb bet gepflaflerte .g>of unbehelligt gelaffen bis jum folgenben Jperbfte, wo betfelbc

„AmeifenreiS" in bemfelben Krcife Wiebet etfct)cint unb biefelbe wirtfchaftliche Sürforge erhalt,

welche auf bie borljergehenbe Saat berwanbt wutbe unb fo fott, 3flljr auf 3at)r, wie td> weiß, baß

eS bet gatt ift unter alleu Söerfjältniffen, unter benen bie Auftebelungen bet Ameifcn bor graS»

freffenben liieren gefd)üfct ftnb."

Sie GcitonS bewohnen ©raftlien, einige bis Mcjito reidjenb, unb finb bisher faft nur im

Arbeiterftanbe befannt geworben. Sie unterfdjeibeu fid^ Don ben übrigen Knotenameifen butcr>

jweigltcbcrige Kiefer», unb breiglie>erigc ßippentaftcr, burd) eine ©rube für bie jwölfglieberigen

5üt)(ev, welche nad) innen Don ben Stirnleiften, nad) äugen bon einem Kiele begrenzt wirb,

burd) fel)r Heine, einfache klugen an Stelle ber 9tetyaugen, ober gänjlitljeii Mangel betfetben,

unb enblid) burd) bie meift jwei)älmigcn gußHauen. SateS gibt in feinem „Staturforfd)er am
Amajonenflrome" Ijödjft intereffante Ginjclhetten über baS Öeben biefer Don ben eingeborenen

„Touöcn" genannten liiere, welche wir ben folgenben Mitteilungen ju ©runbe legen. Sie

GcitonS jiet)cn alle in Scharen auf Staub auS unb werbeu babei oon einer fliege (Stylogastcr)

begleitet, Welche in jittember gtügelbcwegung einen guß ^od), ober nieberiger über it}ren Scharen

fd)Webt, ftd) plötylidj herabläßt, wat)rfd)einlid) um mittels ihrer langen Segröhe ein Gl bei ben

oon ben Ametfen fortgefdjleppten Sarben unterzubringen. Skinabe jebe Art t)at it)re Gtgentfjüm»

lidjfeiten, wie unb wo fie in georbneten #ectfd)aren aufmarfdjirt , unb aud) biejrnigen, welche

biefe jufammenfefeen, pnb nicht gleid). Man unterfd)cibet fct)t Wobjl jwifd>cn großfopftgen unb

tleintöpftgen Arbeitern, Welche aber nur bei einigen Birten (Eciton hamatum, erraticum,

vastator) burd) anbere SBilbung ber Kinnbaden beWeifen, baß beibe nid)t 311 gleicher Arbeit befähigt

finb; in ben meifteu anberen fällen pnben fid) Ueberg&nge in ber Körpergröße, unb SateS tonnte

feinen Unterfdjieb in ben Verrichtungen ber ©roß« unb Klcinföpfigen mahmet)men. Eciton rapax,

ber SRiefe ber ©attung, iufofern bis breijet)n Millimeter große Arbeiter borlommen, burdbjieht

in nur fdjwachen Kolonnen ben Uöalb unb fdjeint bauptfäd)lid) bie Hefter einer Formica-Art ju

plünbem, wenigftenS fanben fid) h&ufig oerftümmelte Körper berfelben auf ihren SBegen. — Aud)

bei einer jwetten Art, Eciton legionis, welche bebeutenb tleiner ift unb ftd) in biefer SBejiebung

wie in ftarbe wenig bon unferer europäifd)en rottjen Knotenameife (Myrmica rubra) unter-

treibet, feilen pd) bie beiben Arbeiterinnen nid)t in bie ©efehäfte, WenigftenS bettagen fte ftd)

auf ben SHtn ganj gleid). 2)iefe Wittben bon93ateS auf ben fanbigen 6ampoS bon Santatem
feiten gefe^en, aber um fo beffer beobachtet, weit ba8 Sidictjt bie ^uSftdt)t nicht berfperrte. Sie

•£>ecre beftet)en aus bieten laufenben, welche ftd) in breiten Kolonnen borWärtS bewegen; werbeu

fie babei geftört, fo greifen fie ben einbringenben ©egenftanb mit berfelben SQJutt) an, wie bie

anberen Sitten. 9?ei einer Gelegenheit gruben fte am Spange eine« ^ügelS in bie lodere (Erbe

Minen bis 31t 2i»,s Gentimeter liefe, um bide llmeifen (Formica) herauajuhoten. Sie bereinten

Kräfte berboppelten unb bcrbreifad)tcn ben ©ifer, mit welchem fie bie SBeute borjogen unb in

Stüde jerriffen. 2er ^Beobachter wünfehte einige ber angefallenen ?ttneifen ju fammeln unb grub

banad); baS war jenen aber gcrabe redjt, in ihrem ©ifer nahmen fte ihm biefelben unter ben

•£>5nben fort, unb eS foftete $ateS watjre Mühe, einige unberletytc Stüde in Sicherbeit 31t

bringen. Sehn Anlegen ber Minen, Welche ben JRäubern ben ilöeg jum 9laubt bahnen follten,

fchienen bie tieinen Arbeiter in berfdjiebene Abteilungen gctljeilt ju fein, tnbem bie einen gruben,
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bie onberen bie <hbtb,eilfen entfernten. 911S fie tiefer eingebrungen waten unb bic SfWicrig-

feiten ber Arbeit juna^men, würbe ber #anblangerbienft eingeriftet: ben bon unten herauf-

fommeltben naf>men bie flameraben, Weife fte ffon oben am Staube erwarteten, bie JBürbe ab

unb trugen fie weiter. Sluf bertaufften fie bisweilen it)« Kotten, bie ©Gastarbeiter blieben

brausen unb jene fuhren ein, um bie Grbe bis jum Stanbe ju förbern. Sobalb aber erft bie

Seute fühlbar würbe, griff alles ju, jaulte unb jerrte naf allen Stiftungen, qtte8 ffleppte

fort, fo Diel bie Jhräfte erlaubten unb marff irte bamit ben ftbljang hinunter. Staf jWei ©tunben

waren bie Slefter fo aiemlif ausgenommen, unb in einjelnen 3Htn bewegten ftf bie ©ieger ben

.fcügel Ijinab, trafen aber alle unten wieber in geffloffener Äolonne aufammen, Weife fif fefaig

bis ftebjig ©fritte weit erftreefte unb an einem fteiifarten #ügelfen ifjr Gnbe erreifte. 9tn

biefem ging ber Strom hinauf. Siele, bie bis bab,in leer mitgelaufen waren, Ralfen nun fren

Äameraben bie ffwere SBürbe tynaufffäffen, unb attmäljlif berffwanb bie GJefcllffoft burf einen

oberen (Eingang in bie Jtefe beS SaueS.

3wei anbere fetjr gemeine Slrten (Eciton hamatum unb drepanopborum) [int> fif fo

äljnltf , baft eine genaue Unterfufung nötfjig wirb, um fte unterffeiben au fönnen; aber nie unter»

mifft, ftetS getrennt aieljen bie gebrängten ©faren au Saufenben in ben UferWälbem beSSlmaaoncn«

ftromeS einher. Sie @röfte ber 9lmeifen ein unb berfelben @efettffaft ifl ungemein ffWanlenb, man

(ann 3t0CT8e oon tinffinftel 3°ß neben einen falben 3"U langen groftföpfigen mit ungeheueren

liefern ljinwanbeln ferjen. &)t ein Suftgänger auf einen 3"Ö folfer 3lmeifen trifft, wirb er burf

baS 3witffern unb baS unruhige Unferflattern eine« IleineS ©fmarmeS einfarbiger Sögel,

ber Slmeifenbroffel, im £i(fif t aufmerlfam gemaf t. ©el)t er ungeaftet biefer Söarnung nof

einige ©fritte vorwärts, fo füljlt er fif mit einem SJlale bon biefen {(einen Stäubern angefallen,

weife ffarenweife mit unglaublifer ©fnettigleit an feinen Seinen in bie #Öb,e Iriefcn,

itpre 3<"igtn bie $>aut einfflagen, auf biefe Seife Slnljalt gewinnenb, bie #interleib3fpifce naf

öorn biegen unb mit aller Äraft ftefen. <&Z bleibt bann niftS anbereS übrig, als ffleunigft

naf bem anberen Gnbe ber Äolonne au entfliegen. S)ie SBeftien $aben fif fo berbiffen, baft

man fte beim Slbneljmen aerreiftt unb ber flopf an ber JEÖunbe ftfeen bleibt Stuf ben unglücf«

lifen SBauberer war eS urfprünglif nif t abgeben, er (am ben im Siefift il)t Unwefen

treibenben Slineifen nur au natje, bie überall ©freden unb Aufregung beibreiten, Wo fie iljre

©trage 3iet)cn. IBorjüglif b,aben bie ungeflügeltcn flerfe, ©binnen, anbere Slmeifen, Waben,

{Rauben, Affeln unb anbere alle Urfafe, fif bor fnen au fürften. Sie GcitonS fteigen nif t twf
an ben SBäumen hinauf unb belästigen bie SJogelnefter babjr wenig. JöateS meint folgenbe

WngriffSWeife berbürgen au lönnen: Sie #aupttolonne, bier bis fefS neben einanber, rüdt in

einer gegebenen Stiftung bor, ben SBoben bon allen tyieriffen Stoffen rcinigenb, gleifbiel ob

lebenbig ober tobt, wobei fte t)icr unb ba eine fleine ©eitenfolonne abfenben, weife an ben ftlanfen

ber .§auptarmee fonrragirt unb bann wieber in ben #auptaug eintritt. SBenn irgenbwo in ber
sM\)t ber Warfflinie eine befonberS günftige ©teile entbeeft wirb, wie etwa ein £aufe beiwefen-

ben §olje3, in bem ftf biete 3nfeftenlarben aufhalten, fo wirb #alt gemaft, unb ein ftarfcS

Jpcer fantmelt fif an biefer ©teile. Sie Wütfjcnben ©efföpfe burffufen nun jebe ©palte unb

reiften alle großen Sorben, weife fie an baS JageSlift bringen, tu ©tüden. 3ntereffant ift cS,

wie fte bie SBeSpenneftcr auSplünbern, weife fte manfmal an nieberigen ©träufern antreffen.

Sie nagen bie papiernen Scdel bon ben 3etlen, um au Sarben, puppen ober ffon entwicfelten

SBeSpen au gelangen, unb reiften alles in Srefceu, olme Stücfftf t au neunten auf bte beleibigten

3nb,aber unb natürlifcn 2Bäfter beSSaueS. Sie^>ccre marffiren nie weit auf einem betretenen

Söege, tro^bem ift ib,ncn SBatcS manfmal Ijalbe Weilen weit nafgegangen, b^at aber nie ein

5tcft aufgefunben. Cinft beobaftete er einen 3"g» »elfer eine ffmale offene Stelle überffritt

unb etwa eine Qängc bon fefaig bis fiebrig Sfritte blatte, o^ne baft man Weber SDortrab, nof
9taffmt ffb,en lonnte. Sitte bewegten fif in einer Stiftung bis auf einige an ber Sluftenfeite beS
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.SugeS , mcldje eine fleine Stüde rüdmärtS gingen , bann ober triebet bormärtS mit bem Strome

;

biefe Semegung nad) hinten fetjte ftdj aber in gleitet SBeife an bet ßonjen Slußenieite fort, nnb

btes fdnen eine SorftcbtSmaßregel ju fein, um ben 3ug jufammenjuf/alten ; benn bie 3rlan(enläufer

blieben häufig einen Slugenblid flehen unb berührten einen unb ben auberen Ujrer Äameraben in

bet Äolonne mit ben güb,Iern, um irgenb eine 3Jcittbeilung ju machen. SBenn Säte» ben 3ug

ftövte, fo mürbe biefe Störung bis jur Entfernung bon mebreren Schritten ben übrigen mitgeteilt,

unb bet 3l,9 fing an, ftd) bis ju biefem fünfte rüdmärtS ju bemegen. Stile deinen Arbeitet

trugen ein Sünbel meidet Maben 3toifdt)en ibren Ätnnbaden, meiere anfangs füt ibre Srut

gehalten mürben, ftdj aber nadj fpäteren ©rfabrungen als Staub auStoiefen. SefonberS mert-

roürbig nahmen ftd? in biefem 3uge bie großWpftgen Arbeiter aus, bon benen etma einet auf ein

Sufcenb bet (leinen (am, unb beten (einet etmaS trug, fonbern alle liefen teer unb außerbalb beS

3uge3 in jiemlidj regelmäßigen 3n>ifd)enräumen bon einanber. Siefe Seobadjtung mürbe baburdj

befunberS erleichtert, baß it)re großen, meitglänjenben Äöpfe beim 9Jtarfd)e über (leine Uneben»

fjeiten bor ben anberen auf' unb abmogenb berborfaben. Saß fte bie Serttjeibigung bet anberru

übernommen bitten, mie man naeb, ber ümen gegebenen Benennung „Solbaten" ermarten müßte,

(onnte nidjt bemertt werben; ber Sau ibrer ßinnbaden berbietet ibnen übrigens and), ftdt> in einen

fteinb ein^ubeißen. SateS fat> bie ScttonS fidj im Sonnenfdjeine aud) tummeln, gegenfeitig

bcleden unb pufcen unb auf biefe SBeife bon ber Arbeit ausrufen.

Sar blatte @ctegenbeit in Gluabana, nalje betmSinnamarbfluffe, bie ftreujung jweierSlmeifen»

jüge ju beobarf)ten, bon benen ber eine auS ber fogenannten Sabieout»9lmeif e (angeblidj Eciton

canadense Ur.), ber anbere auS ber Sifitenameife gebilbet murbc. 3ene maren auf ber

2öanberfd)aft begriffen, bieje nur bei if)ter täglidjen Sefdjäftigung, Slätter bon ben Säumen ju

fdmeiben, unb gingen beloben unb leer gefdjäftig bin unb ber. Sie GcitonS batten einen ftanal

gefuuben, ber bon einem Stüd £olj gebilbet mürbe, bie Sifttenameifen gingen unter bemfelben

toeg unb aUeS mar in befter Orbnung. SBir festen unS nieber, um baS Senebmen biefer beiben

fo berfdjiebencn 2lrten ju beobad)ten, bie in unS bie Sorfteüung jmeier ganj berfdjieben gebilbeter

OTcnfd&eiiltaffen tjerborriefen. äuf Seiten ber Sifttenameifen mar große ffraft; gemiffe bon ibnen

manbelteu bat)er, febroer belaben mit Slattjtüddjen, bie jebnmal größer als fte felbft maren, mobei

fte fid) oft an £inberniffe im SBege fließen unb juroetlen umpurjelten; immer aber erboben fte ftd)

mieber unb festen ibren SBeg rubig fort, obne ibre Saft toSjulaffen. ftidjtS mar in bet I$at

berounbernsmürbiger, als bie roirdtdj geroiffenbafte 2lrt, mit roeldjer biefe Slmeifen ibre mfibebolle

Seftimmung erfüllten. Sei ben anberen berrfdrte eine Sebbaftigteit, ©efdncflid»teit, Utnftdjt,

mcldje mir auS bem ljäufigen laften mit ben gürjtern erfannten; jablreidje Slmeifen, bie einen an

bie anbeten gedämmert, füllten bie ju tiefen £öt)len auS unb glätteten ben SBeg. Gin boStjafter

@eban(e laut unS in ben Sinn; mit neunten baS Stücf £)oIj meg, auf bem bie CcitonS berum-

fpajierten. — ©roße Sermirrung! Sie 3nbibibuen mit ben großen Äinnbaden, mcldje eine Strt

bon ülnfeben ju genießen fdnenen, breben ftd) bon einem Stanbe jum anberen, geb,en, (ommen; bie

anberen bitten an bor bem £tnbemiffe, mcldjeS ibnen bie Sifttenameifen bereiten, «bet, o ©lüd,

man bemetd einige Zentimeter entfetnt ein Stüd #olj, fo biet mie eine Sfeberfpule; man benu^t

cl; eS ift ju bünn, ber ©teg ju fd)mal. 3ber bicfeS ^inbemiS bauert nid)t lange: eine, jmei,

itoan^ig, fünfzig Slmeifen umdammern ftdj bon jeber Seite in jmei 9teiben, ber SBeg ift breiter

gemorben, bie Äolonne überfdjteitet biefe lebenbe Stüde, lange 3«* o^ne 3bJeifel, benn bie

Minuten jäblteu mir nidrt, ob,ne baß bie unerfdjtodenen Sontoniere mübe erfd)ienen mären. SBir

jerflörten biefe neue Srüde, um ju feljen, mie meit ber Uhitb unb bie Umpd)t ber einen fomie

bie SluSbauer unb $artnädigteit ber anbeten ge^en mütbe. Hielte Sjermirtung! Seibet gab eS (ein

anbereS Stüd ^otj in bet 9UUje, um bie Stüde ju etfe^en. Sie Sermirrung mirb immer größei.

^ine jufammengeballte Menge GcitonS bätt an bor ber Sd)ar ber Oecodoma, meldje fte, auf bie

©efatyr bin, abgcfdjnitten ju merben, pafftren müffen. ^ierju ftnb fte fdntell entfdjloffen. Sretßig
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ober mein; matten einen Ginfall — bie Uuorbnung erreicht iljren I)5d)ften Wipfel. Sic bidften

Occodoma, treibe butd) irjre mädjtigcn Saften flärfer »raren, festen iljrcn 2Bcg fort, aber bie

tleinften nnnben über ben Raufen geworfen. Ü leinet) umgeftfirjt, bilben fie immer nod) ein

berniS. piöfclidj, roie auf ein gegebene« ^eidjen, ftür^t fid) eine Ulcnge ber (icitonö über einen

9taum ton jvoanjig bic breifeig Zentimeter fjeran, Hämmert fid) an ber Zrbc mit ben langen deinen

in mehreren Weisen an, anbere fommen auf bie erften, bilben ein jtoeite«, bann ein britte« Storf»

locrt unb juglcid) finb xfoci ÜJiaucrn in einem ?lbftanbc bon 5 biä 6 Zentimeter aufgebaut. 2auu
gct)t bir tfolonuc im Xriumpl) hinüber, roäljrenb fid) bie SUifitcnamcifcn uad) allen 9iid)tungcn jet*

[treuen, ofjne fid) uiieber fammeln ju fönucn. 2öir Ratten ein Sdjaufpiel bor klugen, baä für einen

3?eobnd)ter ergaben ift, unb nnjrre j}veube übertraf alleä, toas mau beulen fann. Clnic bajj mir

ti gemerlt, ruaren bie Stunben berronneu, unb mit Staunen bemerften tote, baß nidjt nur bie

Sonne für bie SJctüorjner bon Önatjaua am Znbe iljrcr 33atm angelangt war, jonbern aud), ba&

bidjte SBolfen ben Gimmel überjogen unb mit einem 9iegcnguffc brorjeten. 3" »wenigen 9)linutcr.

jagte aud) »uirflid) ein tjeftiger 3icgenguf$ bic 3?cobad)tcr unb bie Hmeifen in bie <$lucf)t. Z*

9Jadjt, alä mir unferen Sdjconcr erreichten.

Sie 3 l| 9* ober 93if itenameif e, 9Jcanbioc=?lmf if e (Occodoma cephalotes), in ganj

Sübamerifa unter bem Hainen Rauba belannt unb gcfüvrfjtct, tueil fte weift bie »ocrtbbollftcn

augcpflanjten Saume iljreä Caubeä beraubt unb in ©egenben, »oo fic in ungeheueren Staffen bor«

tommt, ben 5lderbau beinahe uninöglid) mad)t. Ten 3nbianern gelten Übrigend bie mit Ziern

angefüllten Ccibcr ber SÜetbdjcn ott größter fiederbiffen; man beißt fic ab unb ifjt Salj bajruifdjcn.

OJibt cä eine reidje Zrnte, fo roerben fic mit Salj geröftet unb follen in biefer ftorm aud) ben

Europäern tnunben.

Sic Sitten biefer ?lmcifcn ftimmen in bieler Scjictning mit ben oben gefdjilbertcn ber euro=

päifcbcn übercin. Sic bauen, roenn nidjt fer)r tjofje, bod) fer)r umfangreidjc .{pügcl in ben Pflan-

zungen unb ©eljölicn. 2?atc3 gibt bicrjig Schritte im Umfange unb 02,8 Zentimeter ^örjc an,

aubere föcifenbc fpredjen bon buubcrtacrjtunbodjtjig unb jroeifjunbcrteinunbfnnfjig Zentimeter.

*iel< womi bilben nur bie äußere 2?eberfung eine* tief unb »oeit im Sobcn berbreiteten Öangncfocä
mit bieten Deffuungeu nad) außen, tocldjc für geroölmlid) gcfdjloffcn finb. 3?ci ben mancfjerlei
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SBerfudjen, bie Sauba nuS ben botanifdjen ©ärten bon ^ßaro ju bertreibeu, würbe übet einigen

.£>attpteingängen ju ihrer Äolonie fteuer angejünbet unb burd) Slafcbälge Scbwefelbämpfe ein«

geführt. SateS fab auS einer Wenge bon Oeffnungen bie Sämpfe auSftrÖmen, unter benen eine

ficbjig Stritte bon ber ßinfübrungeftelle entfernt war. 5)ie tilget befielen aus lodercr Grbe,

weldje ou« ber liefe herauSgcfcbafft wirb unb barum wohl etwas anbcrS gefärbt erfcheint, als bie

Umgebung, ferner fcbwärmen bie Kolonien genau in berfelben SSeife wie bie unfcrigen gegen

Slbenb, unb jwar \\i Seginn ber Stegenjett im Januar unb Ofebruar. Sie Sorge für bie Srut

bleibt ben Arbeitern fiberlaffen, weldje in ber öröge jwifdjcn 4,5 unb 15 Millimeter fcbwauten

unb bon brcierlei formen fein foHen: bie eigentlidjen Arbeiter ftub bie fleinften, mit flehten

tföpfen, unb bie grogföpftgen verfallen wieber in folche mit glänjenben fablen Äöpfen unb in bie

untcrirbtfehen Arbeiter, bei benen biefclben Dorn beb>art ftub unb auf bein Scheitel Scebcnangcn

tragen, welche jenen fehlen. SateS äugert ftch über ihren Äörpcrbau nicht böflig Hat unb fagt

bon it)nru bann weiter: „2Öenn man bie Sptbe eines fleinen, frifd) aufgeworfenen SlmetfenbaufenS,

in welchem eben ber ^roeeg beS SJerfenS bor fid) gefjt, abnimmt, fo tommt ein breiter, ctjlinbe*

rifcher Schacht jum Sorfcheinc, bis jur liefe bon ö2,8 Gentimeter bon ber Oberfläche. Untcrfudjt

man biefeu mit einem Storfe, was bis 3ur liefe bon etwa bierunbneunjig bis hunberfünfunb-

jwanjtg Gcntimeter gefchehen fanu, ohne bag man auf ben GJrunb flögt, fo beginnt eine Keine

Vln^at)! biefer berben Surfchen laugfam an ben glatten Seiten ber SJline empor ju flettern.

Sic waren nidjt fe()r fampfluftig, wie id) fürdjtete, unb id) fah fie nie unter anberen Umftänben, als

ben eben erzählten, fann baher aud) nidjt erraten, worin tt)re fpeciede Scfchäftigung befteben mag".

2)ic fleinen Arbeitet unb bie grogen mit ben glatten unb glänjenbenÄöpfen, welche wir hier

bargefteUt fehen, bie Solbnten, wie fie gewöhnlich, genannt werben, obfehon aud) fie bie Scttbci-

bigung ber fleinen nicht übernehmen, jeigen fid) augcrbalb beS SaucS unb werben in boppclter

.£>inftcht für bie Sewofmer jener (tyegenben böchft unangenehm. $er eine ^unft wurbe bereits

erwähnt unb betrifft borjugsweife bie angcpflanjJen ffoffee« unb Orangenbäume. 3n grofjen

Scharen fommen fte gebogen, bie fleinen erllcttern einen Saum, jebe feüt fid) auf ein SBlart unb

fd)neibet mit ihren gejähnten Äinnbarfen eine Scheibe üon ber GJröfje eines ©rofchenftt'ideS auS ber

Ölädje auS, fagt baS Stürf mit tt)rcn fangen, reifet eS gemaltfam ab unb berlägt bamit ben

Saum. Manchmal fällt bicfeS herunter unb wirb bann üon einer anberen Slmcife ergriffen. Sie

marfehtren bamit, baS Stürf fenfrechi nach oben an feinem unteren Staube jwifdjen ben 3flngen

haltenb, nad) .£>attfe unb gewähren babei einen fehr eigentümlichen Slnblicf, ber il)nen auch ben

Stauten Sonnenfchirmameifen eingetragen hat. Sie Straße, welche fte fortwäbrcnb jiehen,

befommt halb baS Slnfebcn eines SBagcugcleifeS im Saube. Stur feiten wählen bie Jhiere bie Slätter

cinbeimifchet SEBalbbäume. JZBoju bienen Unten aber Slattftüde? Untermifcht mit ©rbfrümchen

aus ber liefe überwölben fte mit ihnen bie 10,5 bis 13 Zentimeter im Surchmeffer haltenben

Ittnnel ihrer Söo^nungen unb borjugsweife beren Gingänge.

Cine jweite Untugenb biefer Slmcifen befteht in ben nächtlichen Sefucben, welche fte ben

Käufern abftatten, um afleS ju plünbern, was fie an fügen Stoffen für ftch berwerthen fönnen.

Sütnn bon ihnen erjäblt wirb, bag fte bie inenfchlicben Wohnungen bon läftigen flerfeu befreiten

unb fte fomit mehr als üöofjltbäter erfd)einen, fo bfirfte bieS auf einem ^rtbume beruhen. Sag

fie, ohne eigentliche 9iaubameifen ju fein, aud) 3nfeftcn freffen unb befonberS beren Saft (eden,

unterliegt wohl feinem Snwf^. a& ft ber SBortheil, welchen fte babnreh beu rnenfchlichenSBo^nungen

angebeihen laffen, wirb gewig fehr überwogen buvd) anbere 91achtbeile in ihrem ©efolge. Sie ftnb

nächtliche Xhiere, als folchc wäljrenb ber 9cad)t thätiger als am Jage unb fühlen ftch ju jener

$eit in ber 92ät)c ber 2Henfcheit überbicS ftcherer. Satei, wcld;er anfangs ben Sefmuptuugen

ber bortigen ßinwohuer feinen stauben fchenfen mochte, bog bie in Siebe fteheuben Slmeifen bei

Stacht in bie Käufer fämen, um bie Börnchen beS Ornrinha» ober SJIanbioca-WehlcS, baS 93rob

ber nieberen Älaffen in Sraftlien, fortjufrhleppen, fonnte ftch bei feinem fpäteien Slufenthalte in
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einem Sotfe fetbft bon ber 2Bahrb>it biefet 9lu3fagen überzeugen, GitieS 9ladt>td wirb et bon

feinem Steuer geWerft unb benachrichtigt, baj? hatten an ben gatin^alörben nagten. Sei näherer

Unterfuchung fanb ftd^ eine .Rolonne Don bielen taufenben unferer Ämeifen. Sie ßörbe mit bem

genannten 2Hef)le ftanben auf einem ljoljen Jifdje unb waren über unb über bon it)nen fcebedt,

baS 3"nagen ber fie auSffitternben trotfenen Blätter trotte baS ©eräufcb, b^erborgebracf)t, unb bon

ben Wbjiehenbcn blatte jebc fid) mit einem Äörndjcn bclabcn, welches juWeücn größer unb fdjwerer

als baS ganje Jfjier mar. Ser Serftidj, mit bier #oljfd)uhen bajttifd)en ju fd)lagen unb baburd)

bie Gtnbringlinge ju töbten, ertoted ftd) botlftänbig nufcloä; benn bie unmittelbar nadjbringenben

Sdjaren erfefcten fofort bie bernidjteten. Sie näd)ften Wädjte, in benen fte toieber erfdjienen,

mürbe Sdjie&pulbet auf it}rer Sat)n angejünbet, Woburdj fie nad) unb nad) bod) eingefdjüdjtert

fein mochten, benn fie blieben julc^t meg. SateS bemertt babei, bafj er ftd) nicht erflären fönne,

moju fte bie SKanbiocaförner, welche biet gaferftoff unb feinen St leb er enthalten, alfo als

ßeiucttt nid)t berwertfjct werben fönnten, wot)l braudjen möd)ten.

Sie Sifitenameifen feb,en rotfj aus, bie Arbeiter haben einen htfjförmigen Äopf , anbemfetben

hinten je einen (Seitenborn, je einen ber SJirnletflen etwas über ben 3rüf)lern; biefe ftnb elf»

glieberig, bie breiedigen fltnnbarfen gejäljnt, bie Äiefertafter befielen aus bier, bie Sippentaftcr aus

jwei ©liebern. 9(m Sorberrücfen ftet)en jmei nad) hinten gerichtete Seitenbornen, am -friiiteriüden

beSgleidjen, bajmifdjen wenigftenS SHnbeuhtngen babon. Ser jwcifnotige Stiel ift gefielt, ©ei

ben fefjr großen SSeibdjen ifl ber ßopf auf bem Scheitel fdjwädjer auSgefdjnitten, hinten über ben

Surfen fürjer bebornt, bie Stirnleiften, 5üt)ler unb ihre Gruben mie bei ben Arbeitern gebilbet,

aud) ber £>iitterrürfen bebornt, aber etwas fürjer. Sie sDiänndjen ettblid) fjaben breijchngliebertge

gü^ler, einen biel fleineren Äopf , welcher tief unten ftfct im Sevglcid)e ju bem burfelig erhobenen,

anliegenb gelb behaarten SJUttelrürfcn, aujjcrbem ftnbet ftd) f)ier, wie beim anberen ©efdrfed)te unb

ben Arbeitern, über ben Sorbethüften ein 3^"- SM« 2flügel ber gefd)ted)tlid)en Vlmeifen haben

eine gefdjloffene 9ianbjclle, eine Unterranb« unb eine Mittelwelle unb färben ftd) nad) bem Sorber*

taube hin gelblich. Sie flörperfornten finb aud ben ?lbbilbutigen erftdjtlid).

Slnbere Slrten ber ©ottung Oecodoma, welche bon Atta abgetrennt worben ift, unterfdjeibeu

fich burd) mehr Sornen an Äopf, «Dlittcllcib unb Stield)en. 3dj habe übrigen« triftige ©rünbe,

anzunehmen, ba| unter ber Sauba ber Srafilier mehrere, jum Xtjcil Wr ähnliche Birten ber

europäifdjen fferffenner begriffen ftnb.

Sie Slntetfen, bon benen bis jefot ungefähr eintaufenbjmeihunbertunbfunfjig Birten befchrieben

ftnb, welche ftd) jährlich noch mehren, feitbem bie oben erwähnten Srorfdjer unb einige anbere ftd)

ihnen mit Vorliebe jugewenbet haben, fpieten entfdjicben eine Wichtige Nolle im {»aufhalte ber

Statur. 3n ben ©leidjerlänbern, wo 2Robcr unb Scrwefung einer fibpigen Sflanjcnwelt fdjneller

auf bem ftufie nachfolgen ali in ben gemäßigten <Srbfirid)cn, finb fie eö hauptföchlid), welche bad

3«tfe^ung8werf befdjleuniQcit unb beut thictifdjeu flörper nachtheilige Safe nicht auffommen laffen.

Sie ftnb ed, welche unter bem anberen ©ejiefer mächtig aufräumen unb für natürliches ©leid)'

gewicht Sorge tragen, wa« in unferen ©egenben mehr ben Schlupfwespen überlaffen ju fein fdjeint.

Sie fmb e«, bie wieber bon bielen Sögeln, ben Slmeifenfreffern, ©ürtel- unb anberen Xtyntn

borjugSwetfe als Nahrungsmittel aufgefudjt werben , um nid)t ihre Vernichtungen über gewijfe

©renken hinaus auSbetjnen 311 fönnen. SBie läftig, ja wie fdjäblid) fte bem 3Jlenfd)en werben, geht

auS einzelnen 2)tittheilungen jut ©enüge herbor, bie bon ihnen gegeben würben unb bie leicht nod)

hätten bermeljrt Werben fönnen; benn cS gibt Wohl feinen unter ben in jenen ©egenben gereiften

9laturforfd)ern, Welcher nicht über Sineifen ju flogen hätte, welcher nicht alle erbenfliehen Äunft*

griffe anwenben mußte, um feine Lebensmittel unb feine erbeuteten Naturalien gegen bie fdjarfen

3äljne biefer jwar fleinen, aber butd) Ausbauet unb SJtenge feht mächtigen Spiere au fcf)üfcen.
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Unter bcm tarnen bcr heterogenen (üetcrogyna), welche unfete bierte Ofontilie bilben,

hotte Üatreillc Vlmeifen unb 9Jtutillcn bereinigt unb ben ^langet ber ^tügel bei ben 3Beibd)en

ald wefentlicben (iharafter hingefteltt. Die erfteren Würben wieber babon getrennt unb bon Ä lug

burd) bie 3t fterweSpett (Thynnus) erfefet, beren SEÖeibdjen gleichfalls ungeflügelt finb. 9tun

mußten aber auct) einmal bie 3Ränner ben 2luefct)tag geben, bie 2>old)WcSpen (Scolia) bie britten

im 9unbe werben, weil bie k>ertoanbtfcxjaftIid)en SJer^ältnijfe ihrer unb ber Spönnen Wönncrjen

unmöglich unberüdfidjtigt bleiben tonnten. 2er auf foldje SBeife entftanbenen f(cinen Familie bon

jmölf» bid breijebnhunbert 2lrten beließ man ben 2atmHe'|djen Flamen, bermag aber bon it>r im

allgemeinen nur auäjufagen, baß ber SBorberrüden mit feinem Hinterranbe big jur Slügelmurjel

reicht, baß bie 33eibd)en fid) burd) einen Kräftigen ©iftftadjel ju mehren Hüffen, uub enblict), baß

gefdjlechtltd) bertümmerte Arbeiter nicf>t bortommen.

3eneS intereffante Xb^ier, weld)eä unfer2)tlb(5ig. 1,2,©. 274) in beiben ©efd)lechtern borf üt)rt,

iftbie europätfd)eSpinnenameife (Mutilla europaca). £>aS ungezügelte SBeibdjen bot

einen flachen, burd) unregelmäßige ^unftirung fct>r unebenen Äopf ol)ne 9cebenaugen, einen gtetd)

raupen *UJittelleib bon bieredigen Utnriffen unb rotb>r garbe, einen fdjmarjen, anliegenb febwarj be-

haarten unb an einigen Hinterränbern bietet) roftgelbbanbirten Hinterleib. DiefeHaarbinben treffen

bie brei borberften ©lieber unb erleibcn nur in ber Glitte beS erften feine Unterbrechung. Die furjen,

febwarjen Beine erfebeinen taut)
,
met)r burd) borfUge Behaarung ali burd) Stacheln. %m Baud)e

enblict) finbet fict) jWifet)en ben beiben erften fingen eine tiefe Ouerfurctje. Ucebenaugen, Oflüget unb

ein für fie eingerichteter SBruftfaften, weldjer bie brei SRinge trofo ber ftarfen Behaarung fel)r tt>ot)t

erfennen lägt, jeidmen baS Männchen auä. Bei ihm ftnb 3Rittetrüden unb ©d)ilbd)eii braunroth

gefärbt, bie brei fytütn Hinterleibäbinben mehr filberglänjenb, bie mittleren fdjmäler uub nicht

unterbrochen, aud) mifd>cn ftdt) unter bie fd)Warjen Haare beS ^intcrleibed unb ber Süß* Jor)t"

reiche weiße. S)urd) Reibung beä britten unb bierten Hinterleibäringed an einanber bermögen beibe

©cfd)led)ter einen fdjrillenben Ion h«borjubringen, möglichenfalls, um ftdt> gegenfeitig baburd)

anjulodcn, ba ihre fiebensroeifen auäeinanber gehen. 9Xuf ber Oberfläche beS bierten IRingeS erhebt

fid) nämlid) ein fein gerilltes, breiedigeS Sfelb, bieg wirb bebedt bom britten SRingc, welcher unter-

wärts ein fdjarfeä ßeiftdjen führt, unb inbem bie Xfyitu ihre HinterleibSglieber, welche fid) Wie bie

hülfen eineS ftcrnrohreS ineinanber fdneben, aus« unb einziehen, fo erfolgt bie SRetbung jener

Ityih an einanber.

Die 2Beibd)en fteht man im ©ommer auf fanbigen SBegen unb Rängen immer bercinjelt

umherlaufen, gefdjäftig wie eine 3lmeife, roährenb bie felteneren Männchen Blumen unb bon Blatt«

läufen geroürjtcS ©efträud) btfudjen. Hummelneftern roaren beibe eutfproffeu; benu bic&arbe lebt

hier als ©d)maro|jer unb jehrt bie erroaebfenen Humntcllarben auf. 6b,rift, toeld)er als erfter

Beobachter in bem einen ^untmelgeff tnfte bie rechtmäßige Bewohnerin, im benachbarten eine

SJlutitlenlarbe antraf, glaubte auf ein bertraulid)eS Familienleben beiber fd)liegen 3u müffen, welches

biefe Ztynt bereinige. Dem ift aber nid)t fo, bielmehr muß bie weibliche ©pinnenameife mittel«

ihre« langen ©tactjcld bie Huiumellarbe mit einem Sie betrauen, fo lange biefe noch frei in ihrem

Sutterbreie lebt unb fid) ernährt. S)iefe roirb burd) ben fleiin be$ lobe« in ihrem Snneren fo wenig

in ihrer natürlichen Gntroidehtng geftört, wie fo manche Sdjmetterlinggraube, in beren ßeibe eine

Sd)lubfwe$pe häuft, benn fte fpinnt fid) iht ©ehäufe. §itx, ganj int ©eheimen, gefdjehen Dinge,

welche bem SBIide bc« wißbegierigen 2forfd)er* entjogen ftnb. ©einer 3eit bridjt feine Hummel,

fonbern eine ©pinttenameife barauS h«bor. S)rewfen, Welcher ein Hu»<melneft ber Bombus

Scrimshiranus mit mehr ali fyunbtü gefd)toffenen ©ehäufen heimgetragen hatte, erjog aui htm*

felbeu fed)«unbftebjig SJtutiüen, barunter bierunbbierjig 9)iännd)en unb nur jroei männliche .{pum*

mein; außerbem erfdjienen nod) mehrere anbere ©chmaro^er in tJrliegengeftalt, Volucella plu-

mala jroei Ulännd)en unb Volucella bombylans ein SDeibchen, beren 2Raben au« bem ©efpinpe

fjerborfatnen unb ftd) außerhalb berpuppten, fowie enbltch jwei »rten Anthomyia. SBenn jebe«

»wftml HlwUNn. «• «aflajf. IX. 18
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£ummctncft r>on tfremblingcn fo heimgefudjt märe, mie [täube e3 bann um ba« .(pummetgcfchtcd)t?

ÖS müfjte balb ton bcr (hbe oerfchroinbcn. Sie erlogenen Spinnenameifen paarten fid), tporauf bie

Wänncfjen fämmtlid) ftarben, bie SBcibchcn fid) in bie (frbc eingruben, um in jitfammengefugelter

Sage JU übermintern. 3d) fanb ein? bergleidjen am 5. HJtai unter einem Steine im SBinterlager.

3m nädjftcn 3rrüt)jar)te beftcht nun bie Stufgabe barin, .£>ummelnefter auSfinbig ju machen unb

bie (Her bafclbft unterzubringen.

SDafj inbefe nidjt alle Spinnenameifen bei ben genannten SJerroanbtcn fdjmarotien, gebt fchou

ctu§ ibter .§&ufigteit in Sfibamerifa tjerbor, mo bie fummeln nur fpärlirf) bertreten ftnb. 3n bem

genannten Canbe gibt eä zahlreiche Slrtcn, meldte ju ben bunteften aller Nberflügler gehören ; benn

aufjer ben #aarfleden ober Sinbeu am |>interlcibe, in Solb ober Silber herrlich erglänjenb,

fdjmüden biefen häufig nott) lichte, gleidjfam polirtc Stellen ber #örpert)aut. 2>ie bieten Birten,

Gut 6V51(4f Splnnetiameife (Mutlll« our»p»cm), I SB«ib*cn. > TOänn&en. - Stotfjt&pf ige Uolfttoelpi (Sooll» U»emor-

rholdklli}, S »ISnn*rn, 4 löeit^en. ««tiltüdi« 9tii<

beren faft tugeligcr
.
Hinterleib, budetiger Wtittelleib, tieffteheuber Äopf bon ben raupen, mäfjig

laugen Seinen getragen toerben, erinnern an gemiffc Spinnen unb rechtfertigen ben Warnen ber

gaitjcn Sippe beficr, als bie menigen, mehr bem Süben angcf)örenben euvopäifdjen 3lrten.

SÖir fetjen neben ber curopäi{ct)en Spinnenamcife bie beiben öefd)led)ter ber jtattlidjeu Soolia

hacmorrhoiriulis, JU meldjer Scolia crythroeephala alö 2Beibd)CR gehört, unb motten fie unter

bem Warnen ber rottjlöpfigen SEolchmeöpe dli Vertreter biefer fräftigen ©attuug betradjten.

Sie lebt in Ungarn, in ber Jürfei, in Gkiedjcnlanb unb bem fübtidjcn Stujjlanb, unb ib,r öattungä*

namc bürgt bafür, bafc ba3 äBeibdjen eine fet)r gute ÄÜnge für)rt. 3)ie fchroarje Äörperfarbe mirb

burd) je jmei gelbe Scitenflertc beä zweiten unb britten ^interleibögliebe« unterbrochen, beim

äBcibdjen überbieä noch au ber JDberfeite be$ Äopfeä unb flcrfenartig auf bem Sdjilbdjen; bei if)m

tragen Sorberrüden unb Obcrfcite beä fünften WingeS roftrottje ^aare, beim flJiänndjcn bcr

ganje Süden bis jum Sdjilbdjen unb bie Oberfeite be§ Hinterleibes Dom »ierten ©liebe an,

toenu tner aud) weniger bichtftebenb; aufjerbem tonnen tjier bie %Udt ber Haut ju SBinbcn

bereinigt fein. £>ie übrigen Äörpertbeile beden febmarje 3ottcnt)aare. 9tt8 ©attungedjaraltere

gelten: bie tiefe ^urdje jmifdjeu ben beiben erften Saudjringen, bie furjen, gleichzeitig paarigen

unb ftadjeligen Seine, beren oter hintere mit it)ren Ruften Weit bon einanber entfernt flet)en, unb

bie langen, fräftigen männlichen, furjen unb gebrochenen meiblichen Sühler. £>ie Stügel, hier

beiben Öefd)ted)tern juertljeilt, jeigen nicht minber mic bei ben männlichen Spinncnamcifcn ba«

Streben nach llnbeftänbigleit im ?lbernberlaufe. 2)rei Unterranb» unb jmei 5JtitteIjeIten fommen

bei ber abgebitbeten Vlrt unb öieleu anberen bor; e8 ftnbet ftd) aber auch 003 umgelehrte Verhältnis.
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©(eiche Sdjwanfungcn bieten bie ©cfdjlechtSuntcrfchiebe; eS gibt Männchen, lodere in ber gär«

bung ihren äöeibchen ungemein gleichen, neben anbereu, fc^t abweichenben. 3n Slnfeljung ber

flörperntaf f c lönnen einige SoldjweSpen alle übrigen 3mmen an (Brö&e übertreffen. SaS äöcibdjen

ber jabanifchen Scolia capitata, welches SabrietuS Scolia procer genannt hat, mifjt 5,9 GentU

tneter bei reichlich 1,3 Zentimeter £>intcrleibsbreite.

SaS SBenigc, was man bon ber fiebenSgcfdjidjte biefer i^iere weifj, beutet auf ©chmarojjer-

thum. 9tadj Goquebert leben jwei Birten bon ben ßatbeit großer 9ta8hornfäfer, toeld)e auf SJlaba-

gaSfar 31t hunberten in ben ÄoloSpalmen bohren uub bebeutenbe Scrwüftungen anrieten. Son
ber @arten*SolchWe3pe (Scolia bortoruin) ift gleichfalls eine parafitifche ßebenSart befaunt,

unb Surmeifter fab, eine btafilifdt)e 2lrt, welche er Scolia campestris genannt hat, jahlreidb,

au$ ben 9ieftero ber SUfttenameife fommen.

2Bäb,renb bei Scolia unb einigen nafjefteljenben (Sattungen (Meria unb Myzino) bie 3unge

berlängert unb auSgeftrecfter ift, berfdjwinbet fte faft gänjlich bei ben 91 0 Urne Sp en (Tiphia),

unb baS erftc £>interIetbSglieb fefct fid) auch auf bem Süden burd) (Sinfdjnürung 00m aweiten

beutlid) ab. Sie unanfehntichen Slrten, öon benen brei in Seutfdjlanb borlommen, gtänjeu fd)tuar^

unb meieren in ber Aörperform ber beiben ©efchledjter wenig bon einanber ab; bafj fte in ber 6rbe

umfyerfriedjrn, beWeifen bie ihnen ntd)t feiten anhaftenben Ärümdjen
; fte fäugen auef) gern au

blühenben Solben unb übernachten oft aar)Ireicr) jwifdjen beren ©tratden , rotten ihren 8eib ein,

wenn fte ruhen ober ftd) gegen ©efafjren fd)ü||en wollen, toe#t>alb man ifjrten jenen beutfdjen

Tanten beigelegt t)at.

Äonnte für bie borige Familie feine beutfdje SBcnennung aufgefunben »erben, ba bie lieber-

jefcung beS n7iffenfdt)aftttdt)en „SüerfchicbenWeibtge" bon fdjlechtem ßlauge ift, fo tritt minbeftenS für

bie nun folgenbe (eine Verlegenheit ein. fieiber fehlt es noch bei ben meiften biefer Spiere an

bolfSthümlichen ^Bezeichnungen gänzlich, weil fid) baS Voll nicht um biefetben fümmert. 2113

Örab« ober SltorbmeSpen tiereinigte man eine Stenge fet)r berfd)tebenartiger 3mmen, welche

für ihre Sorben anbere 3nfelten in Urb*, 2Jtauerlöd)er ober alte« ^oljwerf eintragen, bis SBeS-

m ael im Serhalten beS SorberrüdenS jum SRtttelbruftftüde einen wefentlichen Unterfchieb jwifd)en

einer 2lnjahl berfelben auffanb, welcher eine Trennung in jwei Familien jur Solge hatte. Sie

jetyt ju betrachtenben, unfere fünfte Familie, mögen bie SBegweSpen (Pompilidac) h ci&cn .

obfehon ber Warne wenig 5Bejeid)nenbe8 enthält. Sie Singabc ber wefentlichen SJlerfmale mufj feft«

ftetten, Welche bon ben SJtörbern hier gemeint feien.

Sie SSegweSpen haben junäd)ft ben einfachen Sdjenfelring mit allen bisher betrachteten

unb ben jwei nachfolgenben Sfamilien gentein, benn fie gehören ju ben 9taubme*pen. Ser hinter*

ranb beS SBorberrüdenS berührt bei ihnen bteörlügelwurjel, wie bei ben borangegangenen, enblidj

ift baS erfte $interleibäglieb bom jweiten nicht abgefegt, fonbern beibe fernliegen ftch wie bie übrigen

aneinanber an unb bilben einen nach born unb hinten etwas berfchmälerten, anhangenben

Hinterleib. 2öa« fte nun aber fefjr leicht öon einer fleinen ©ippe ber öorigen Oamilie unterfcheibet,

ftnb bie langen Seine unb bie fd}lanlcn, geraben fühlet. Sie hinterften Seine ragen weit über

bie SeibeSfptye hinaus unb ftnb an ber Slufjenfante ber Schienen, befonberS ber Weiblichen, mit

Sornen ober gähnen reichlich, meift fägeartig bewehrt. Sie Wühler befielen aus jwölf, ober beim

«Dlänndjen auS breijehn, fafl immer beutlich bon einanber abgefegten ©liebem. Sie »anbjelle

ber Sorberflügel ift weit bon ber ©pifce berfelben entfernt, mithin ziemlich lurj, bie 3af)l ber bott-

lommen gefchloffenen llnterranbjetten, wobei wir ben Schlug burd) ben grlügelfaum mit gelten

laften, fd)Wanft jwifchen jwei unb bier. Ser flopf ift gerunbet, wie ber SJtittelleib glatt unb

gldnjenb unb bieÄörperbehaarung nur fparfam ; fchwarj unb roth ftnb bie borherrfdjenben gatben,

18*
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gelbe unb Weiße 3*id)nuug tommt aber bieioeilen hiniu, unb Jrübung bec 5lügel nod) häufiger.

Sie fletd Heineren Wänndjen untertreiben fid) bom zugehörigen SBetbdjen burdj ben fd)lantercn

Körperbau, bie etwas bideren, nidjt wie bei ben tobten 2Beibd)en eingerollten Sü^Ier unb burd)

bie fdjwädjete Sewetjrung an ben £interfd)ienen. Xiefc SSeSpcn jeidjnen ftd) faft alle burd) eine

eigentümliche ScwegungSweifc auS. Sie laufen namlidj mit jttternben ^Flügeln auf bem Sanb-

boben, an Saumftämmen, alten ^Kauern fudjenb umher unb fliegen in fortroäljrenbem äBedjfcl

bidjt Aber biefen hin, fo baß man ihren 5tug einen hüpfenben, ihren £auf einen fliegenben nennen

tonnte. Sie Strien Verbreiten ftd) über bie ganje Ch:boberfläd)e, finb in heißen fiänbern nidjt biet

jahlreicber, aber ^äuftg lebhafter gefärbt unb größer als bie Ijeimifdjen.

Um bie wenigen ©attungen, in welche man bie Familie geteilt 6,0t, unb bie Strien innerhalb

berfclbcn unterfdjeiben ju lönneit, t)at man befonbeiö ben Slberberlauf beS SorberflügelS, fobann

bie Silbung ber £interleibäfpi|je bon ber Ober« unb Unterfeite unb bie Sefdjaffenljeit berSorberfüße

in» Sluge 311 faffen. Sin teueren fommen bei manchen SBeibdjcu außer ben unregelmäßig geftettten

Stacheln, an benen ja bie Seine reich, finb, nod) lange, regelmäßig an ber Slußenfeite fid) hinter«

etnanber anreihenbe dornen bor unb madjen ben 3fuß ju einem getämmten; bei Sergleidj eines

fotdjen mit bem SJltttelfuße Wirb biefe 3ugabe fcfjr leidjt bemertbar.

Sic SÖegweäpen (Poinpilus), welche ber ganjen Ofamilie ben Tanten gegeben haben, bilben

bie GSrunbform. Xie beiben, an ihren jufammcnftoßcuben Seiten gl cid) langen Schulterjeden,

brei boltftänbig gefdjloffene UnterranbjeUen, beren jweite ben erften, bie britte ben jweiten rüd«

laufenben Weib aufnimmt, jwei SJcitteljelten, ber fanget einer Ouerfurdje am aweiten Saud)«

ringe beS 2BeibdjenS unb meljr runbe (nidjt fantige unb nidjt fägeartig am Slußenranbe beborntc)

£>interfdjienen beSfelbeu ®efdjledjtc8 bilben ben (Sharaltcr ber Gattung. S)ie jahtreicljen Strien

befttjen eine wunberbare Sdmefltglcit unb @ewanbtf)eit in ihren ^Bewegungen , befonberS aud) in

benen beS Hinterleibes, niften in 3Jlauerrifeeu, Sohtlödjern alter 5ßfofteu unbmorfdjerSaumfiämme,

ober in ber Grbe unb tragen ©binnen, Rauben, Slmeifen, fliegen unb berfd)iebene anbere flerfe

ein; mahrfdjeinlidj mürbe ftdj bei nod) feb>nben umfangreid)eren Seobacbtungen herausfallen,

baß jebe Slrt in biefer ^inftdjt ganj beftimmte Liebhabereien an ben Sag legt. 3n ganj eigen«

t^ünitid)cnt , rudwetfe ausgeführtem 3Jlarfdje im Slefte einer Spinne toden fie biefe herbor, fallen

über fte her unb betäuben fie mit einem Stidje, ohne ftd) je in jenem feftjurennen. 3)ie Spinnen»

famtnter holen biefe nicht immer aud üReftern, fonbern ergreifen auch bie ihnen auf bem SBegc

begegnenben. So überliftet ber Poinpilus formosus eine in leraS h*wftge Sufchfpinne (Mygalc

Hctzii), lähmt fie unb fdbleppt fie jum tiefte, obfdjon ihr ßörpergewidjt baS feinige mtnbeftenS um
bad breifadjc überfteigt. 2>er bereits früher ermähnte ©ueinjiuS überfenbete mir unter anbeten

baS SBeibctjen einer hübfdjen SöcgWeSpe, weldje id) bie natatenfifdje (Pompilus natalensis.

fttg. 1) genannt habe, toeit fie mit feiner ber bis bahin befdjriebenen Strien übereinftimmte. Sic

ift fammetfdjmarj, an ben Wühlern mit StuSfdjIuß ber Söurjet gelb, an ben Seinen bon ber borberen

Sdjenfelhälfte an abwärts unb an ber äußerften fcinterleibSfptye fchmu^ig roth unb hat golbgelbe

t^tügel mit bunt(er SBurjet unb bunfler Spibe ber borberften. S5a8 3ntereffe an biefer ftattlichen,

alle heimifdjen au öröße übertreffenben SBegmeSpe (25 3Jltttimeter) märe meniger altgemein,

menn ihr nid)t einige Seinertungen über bie SebenSroeife beigefügt gemefen mären. Sie fliegt, wie

berichtet wirb, traulich unb unfchulbig in alten Käufern aus unb ein, triedjt gern an ben Scnftcr*

fdjeiben auf unb ab unb ftnbct ihr ^auptbergnügen barin, jWifdjen bem Salfenwerfe unb in ben

mit Spinneweben überjogeneu JBinteln nad) Seutc auSjuldjauen, wobei fte immer wieber genötigt

wirb, bie befdjmufoten Qfücjtcr bom Staube mit ben Sorberbeinen ju reinigen. Stn fanbigen unb
ftaubigen, trodenen Stetten im ^>aufe ober bor ber Hjüre u«*et Seranba bergräbt bie forgfame
SJtutter bie gefangenen unb burd) einige Stidje gelähmten Spinnen unb legt ein Qi an biefelben

;

aud) ein mit Sägefpänen gefüllter flaflen ift ihr ju bemfetben Swede willfommen. Unter allen

Spinnen ftetlt fte mit Sortiebe einer großen gelbbraunen Strt mit buntelgeringelten Seinen nad»,
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meld)e in oltcu Strohbädjern lebt unb bei SBitterungSbercinberung ^utotiteu beS 9l6enbS langem
cm ber SÖanb fjcrnbfvicc^t. Uinft Beobachtete bet Scrichterftatter, tote eine feljr grofje roeiblidjc

Spinne biefer Slrt eiligen fiaufeä burdj bie offene Hjüxt in feine 2Bot)nung cinbtang unb ftd) hinter

einem auf bem Jpauiflure ftec)enben iliftd)en bcrfiedte. ?luä ber Site be3 fonft fo tangfomen ItjieteS

fcblofj er, baß e$ mof)l auf bem Sache berfolgt roorben fein müffe, ftd) bon bemfelben tjerobgeftürjt

l;obe unb %\tx nun Sdjufo fudjen möchte. Cr hatte ftd) ntdjt getäufd)t, beim balb batouf erfcfnen bie

28egmeäpe in ber Ib/ire, trctibetc fid) balb rcd)t§, balb linfö, berührte fudjenb mit ben Üaftern ben

Soben, ganz in ber SSeife eincä Spürtmnbeg, roeldjer bie ^fä^rtc beS Söilbeä aufflicht. 2U8 fic an

jener Äaftenerfe angelangt mar, hinter meldet ftd) bie Spinne berfledt chatte, füllte biefe bie narje

öefarjr, ftürjte bon ber anberen Seite unter berfclben fjertjor unb fteuerte nad) ber Ii)üre jurücf.

1 7!otal«nU4e UPe aioMpe (Pomi>llus n*UleaiU). S rompllu» iriviall». 8 Stint fiarw, on eintt 6binnt faugnib.

4 PrioenemU Ytrleeitui. 5 Agent* punctum In |Wri Clüdcn. bat eine fi'tltn baumb. SB<« njturli<jj< Wt&fer

3n bemfelben Mugenblicle ruar fie aber eingeholt unb e3 entfpann ftd) ein ftampf auf fieben unb

lob. (B mar ein „fttöfteln erregenber" SInblid, mie bie Spinne ftd) auf ben Würfen roarf unb tu

berjmeifelter Stnftrengung mit ifjren langen Seinen ben Seinb bon ftd) abjunjctjren fuet)te, roofjl

wiffenb, bafj ein Stid) bon ir)m für fie töbtlid) fein mürbe. Slöfylid) fprang tfe mieber auf, fuc^tc

bormärtd ju tominen, faf) ftd) aber fofort genöttugt, bie borige Stellimg nochmals einzunehmen,

^tjre TJnflrengungen maren ju erfdjöpfenb, um ben furdjtlofctt unb unabläfftgen Tingriffen ber

SSespe auf bie Sänge ber Qtit toiberftetjen ju lönnen. 3c|jt bleibt fic mit angebogenen Seinen mie

tobt liegen; in bemfelben 9lngenblicte mirft ftd) bie Siegerin auf fic, fafjt fic mit ihren flinnbatfen

am .ffopfbruftftflcte unb berfejjt ihr bon unten t)er micbcrf)olte Stidjc in ben Hinterleib. 9luf$er

bem gittern beä einen JafterS mar bei ber Spinne teine Spur bon SBerocgung 311 bemerten, roäljrenb

fie bie Üübeöftöfjc empfing. Örofcc Aufregung feiten? ber 2Qc3pc! Weit lautem @cfumme bic ßeic^c

umfreifenb, hielt fte ihren Siegeetonj, betaftete fie balb t)ier, balb ba, zerrte fie an ben Süfjcn ober

an ben laftern, um fid) bon bem lobe berfelbcn 311 überzeugen. 911* fie cnblid) ruhiger gemorben

mar unb eine bollftänbige Steinigung iljreS .ftörpcrä nad) jenem &ttfd)cibung3fampfe unternommen

hatte, fdjidte fte fid) an, ib,re Seilte in Sicherheit ju bringen. SDit Spinne borne faffenb unb

rücfroärtö getjenb, fd)leppte fte biefelbe ju ber Irjüre hinaus, um fie ju bergraben.

2>ie 3agben ber SOegtucspett auf Spinnen maren fchon bem 9Jriftotele3 befannt; benn er

fagt (IX, 2, 3) : „3)ie SÖeSpcn aber, meldte 3d)neumonen genannt roerbett (ein Warne, ber heutzutage

mefentlid) anbere 9(berflügtcr bejeidjnet), bie fleiner at3 bie übrigen finb, töbten bie Spinnen,
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frfileppen bie ßeidjname in alte OerfaHene ^lauern obet anbete burdjlöcberte ftörper unb übersiedelt

baS ßod) mit ßcbm; barauS aber entfielen bie fpütenben SöeSpen". Söemger belannt bürfte fein,

maS gerb. Äarf dj bei «Dlünfter beobachtet b>t. Serfelbe fing am 2. 3uli 1870 ein ausgeworfenes

2öeibd>en ber Tarantula inquilina, welches ir)n burd) feinen wenig gefd)tooflenen Hinterleib,

burd) ben fanget bcS ßietfadeS unb burd) ein rötbltd)tocifjcS SBülftdjen an ber redeten dtüdenfeite

be§ ^interleibcä auffiel, fo bafj er in teuerer Sejietjung meinte, ber Spinne beim fönfangen eine

JBerleJjung beigebracht ju haben. 211S biefelbe, welche jur Beobachtung beS CEierlegenS gefangen

gehalten mürbe, am 16. 3nli bei Sarreidjung einet fliege unb Ginfprifecn t»on Sßaffer in ihren

Sehälter näher betrachtet Würbe, fanb ft$ baS rothe SBfilftdjen metflid) oergröfjcrt unb lieg ftdj

unter ber ßupe als faugenbe ßarbe eines SdjmarojierS erfennen. Sluffallenb mar, bafj bie Spinne

nicht nur nicht btefeS 2lnbängfel mit ihrem redeten Hinterbeine jerbrüdte ober abftreifte, fonbern

burch ßinfSbiegung it)reS Hinterleibes jebeS Slnftreifen an biefen SDtiteffer forgfältig bermteb. Sa
ÜJienge eine ganj Arjnttdr)e ^Beobachtung gemacht, bie Sdjmarofecrlartte aber nid)t jur Gntmidelung

gebracht hatte, tourbe atleS aufgeboten, hier einen befferen (Jrfolg au erjtelcn. Sie Spinne würbe

jefct in ein geräumige» ©laS untquartirt, beffen SBoben mit loderer 6rbe gefüllt toar. Sie grub fid)

alSbalb ein unb betfpann ben Gingang, fo bajj eine weitere ^Beobachtung unmöglich toar. 9lm

4. Sluguft tourbe bie Sad)Wölbung gelüftet, ein ipuppengcfpinft unb graugelbe ©efpinftfäben

entbedt, aber feine Spur mehr bon ber Spinne. 9lm 17. Sluguft enblidj fpajierte eine SBegweSpc,

toeld)e als Pompilus trivialis föig. 2, S. 277) beftiinmt toorben ift, in bem ©lafe behaglich einher.

2tn bem näher untersten ©efpinfte fanben fid) nod) einige SBeinüberrefte unb bie hartfchaligen

Stüde beS JöorberleibeS nebft ben Srrefjjangen ber Spinne.

Sie gemeine SBegWcSpe (Pompilus viaticus, Srig. 1,2, S. 280) erfdjeint im erftcu

t$rtül)jabte an btühenben SBeiben unb ift ben ganjen Sommer über in Xt)ätigfeit. Sie wohnt int

Sanbe, toelchen baS 2Beibd)en mit großer ©e}d)irf(id)fcit unb Sdmeltigfett mittels ber Sorberbcinc

toie einHunb ober einßanindjen aus* unb jwifdjcn feinen gefpreijten anberenSeinen hinter fid) wirft,

bi8 cS adjt dentimeter unb tiefer eingebrungen ift. SaS gutter für bie SBrut wirb mühfam herbei*

gefchleppt, jum ZfytiU hetangefdjleift unb befielt aus berfdjiebcnen Herfen; bafj mehrere abfdjüffigc

Siöhren in baS 9teft führen, meint Satjlbom barauS fd)liefjen ju bürfen, Weit bie SBcgmeSpe

burch eine anbere entwifd)e, wenn fie in ber einen berfolgt werbe. Wir fehlen (Erfahrungen, um
biefe mir zweifelhafte Slnfidjt betätigen ju fötmen. Sei frifdjen SBcSpen ftnb bie glügel an ber

Spifje faft fd)Warj, ber Hinterleib an ber SBurael rott}, aber ber Hinterranb jebeS ©liebes fdjwarj,

unb jwar fo, baß wenigftenS bie borberen Sinben nad) born in eine Spifce ausgesogen finb. Ser

Hinterrüden trägt einige lange, abftehcnbe ftaaxe, ber Hinterranb beS SorberrüdenS einen 2öinfel-

audfd)nttt; beim Söeibdjen ftnb bie SJorberfü^e gelämiut, bie te^te Küdenfchuppe beS Hinterleibes

feitlid) beborftet, beim <Ocännd)en ba3 Älauenglieb ber S5orberfü§e nach innen etwaS erweitert.

S3on Pompilus unterfdjeibet pd) bie ©attung Priocncmis (ftig. 4, S. 277) burd) bie über baS

6nbe ber oberen fnnauSgeljenbe untere Sd)ultcrjelle, Weld)c hier alfo länger ift als bort, burd)

eine Ouerfurdje im jWeiten ÜBaud)ringc beS SBeibchenS unb burch «nen Sägeranb ber meljr lantigen

Hinterfcbienen, ein Unterfd)icb, Welcher gleichfalls bei bem genannten ©efchledjte beffer ausgeprägt

ift als beim <Dlännd)en. Sic jahlteid)en, oft redjt ähnlichen Slrten ju unterfd)eiben, bietet nicht

minbere Sd)Wierigfeiten, wie bei ber borigen ©attung. — Sehr ähnlich ift Agenia, nur hat bev

Hinterleib einen faum bemerfbaren Stiel, unb ber Sägeranb fehlt ben Hinterfd)ienen. Sie Söcibdjen

bauen in Sanb, an 2ct)mwänbe, hinter JBaumrinbe ic. eine Slnaahl tonnenförmiger ^eHeu, welche

auS lauter (leinen ßehm!lümpd)en aufammengeleimt werben, wie bie biet bargeftellten 3<Hen unferet

Agenia punctum (gig. 5, S.277) jeigen, Welche idj mehrfad) hinter {Rinbenftüdeu an fd)abt)afteii

Stellen ber Saumftämmc aufgefunben habe. Ginc jebe Wirb für bie ßarbc mit einer mäßig großen
Spinne »erforgt, ber oorher bie Seine abgebiffen Worben finb. ©ueinjiuS entwirft Oon einer

?lrt, ber 19 «Millimeter meffenben Agenia domestica, wie id) fie genannt habe, ein feb> frieblid)eS
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33ilb, tnbem er fdjreibt: „93on allen mir bctannten ift bicfed $t)tnonopteron ba8 jutraulidjfte unb

eine gewiffe Slnljänglichlett an ben SJtenfdjen betljätigenbe. Sin berfcbiebenen Orten, wo id) jahre-

lang in ber Wätje bon Salbungen wohnte, t)atte id) jeben Sommer immer einige Stüde in meinem

3immer. Staub id) in berl&ürc unb bie Sonne fiel auf meine 93einfleiber, fo erfdt)ten bte SBeäpe,

um fid) bafelbft mit gefpreijten Seinen ju fonnen, fpajierte gemäd)ltd) an ben 5enflecfd^ei&cn auf

unb niebet, ober fdjnurrte neben mir fo lange an ben Scnftern Ijerum, bid id) fte lunauSltef}.

Hatte idj ein S3udj in ber £anb unb bie Sonne fiel auf baäfelbe, fo fefote fid) gleich eine SOßeäpe breit«

beinig barauf. Slnljaudjen fd)ten it)r nur ju gefallen, unb Wegblafcn lieg fte fid) aud) nidjt, tarn

wentgftenä gleid) wieber unb fletterte am Slrme empor, fefcte fid) in ben Sart, auf ben 2Runb;

SSlafen mit bcmfclben erfdjredte fie nidjt unb and Stedjen badjte fie nie. So mürbe mir biefe

Söeäpe burd) ir)re aüjugvo§e 3ubringlid)teit öftere läftig. Ratten bie Xtjierdjen ftd) brausen be3

legten Sonnenftrableä erfreut, fo frodjen fie burdj ein berftedted ßodj im 3renfterraljmen in ba3

3immer unb fud)ten f)itx i^re öerftede auf. $iefe 9lrt baut 3fHen bon €rbe unter Äiften ober

in ftafteu, aud) in beuteiförmige SJogelnefter; bie 3ett«t finb weniger nett unb regelmäßig, aud)

nidjt überfleibet. 3lld flabrung für bie SBrut werben nur graue SBolfafpinnen eingetragen".

3n feigen Sänberu leben auf ät)nlidt>e SBeife nod) aujjerorbentlidj ftattlidje, bis jweiunbfunfjig

<Dtillimeter meffenbe Slrten, bie auf eine 9ieib,e anberer Gattungen berltjeilt worben finb, Ijier aber

nidjt weiter erörtert »erben fönnen.

Unter bem tarnen ber @rab> ober *Ulorbwedpen (Sphegidae, Crabronea) bereinigen mir

alle biejentgen ftaubweSpen ju einer Familie, bei meldten ber £tnt er ranb be8 Sorberrüdcnd

aufhört, elje er bie Orlügelmurjet erreidjte, unb nidjt feiten gegen ben SJlittelrüden etwas

eingefdjnürt erfdjeint. 2)ie r)ierr)et gehörigen 2ljtere ftimmen Weber in Jförpertradjt, nod) in Fär-

bung fo mtteinanber überein, toie bie borigen gamilienglieber unter fid), bielmeljr gibt iljnen ber

gestielte, oft fcl)t lang geftielte, aber aud) anb/mgenbe Hinterleib ba8 berfd)iebenartigfte 9lnfet)en.

Söiele tragen fid) einfarbig fdjtoarj, fdjwar^ unb rotlj, borfjcrrfdjenb gelb; ben meiften jebod) finb

lebhaft gelbe, feltener tätigt 3eid)nungen auf glänjenb fdjwarjem ©runbe eigen, meldje felbft bei

einer unb berfelben Slrt mannigfaltig wedjfeln. So mitlen öeftalt, Farben unb beren Serttjeilung

foroie Sebenbigreit in ben Bewegungen in tljrer ^Bereinigung bafnn, biefe bielgeftaltigen liiere ju

ben jierlicfiften unb anmutbtgften ©rfdjeinungen werben ju laffen. Sie breiten fid) über bie ganjc

(Srboberfläcbe aud unb finb gegenwärtig in etwa eintaufenbjweibunbert Birten befannt.

Gntfptedjenb einigen auäläubifdjen (Stattungen ber 3Begwe8pen weift bie alte (Sattung Sphex,

weldje Dor^ugsweife bie wärmeren ßänber bewohnt, bie Sldjtung gebietenben formen unb bie Kiefen

für biefe gamilie auf. Slber längft ift biefelbe jerfallen; benn ti ging bei bem SReidjtljume ber

formen nid)t meljr an, unter einem Warnen alleä ju bereinigen, was Jöater Sinne* weilanb mit

feinen wenigen Strien fid) erlauben tonnte. 9lad) ber Sform bed ftet« geflielten ^intcrleibed, nad) ber

SJerfdjiebenb^eit ber 9tanb< unb ber brei gefd)(offenen Unterranbjcllen, befonberd nad) ber Slufna^me

ber rüdlaufenben Ulbern in biefelben, nad) ber 93ilbung ber ^ugtlauen unb nad) mand)em anberen

Utcrfmale, weldjeS bisweilen in baS Aleinlid)e ge^t, würben eine Wenge von @attungen gefd)affen,

Don benen nur wenige unb bon biefen meift nur bie unanfeb,nlid)ften in (Suropa ju £aufe finb.

3)ie9laupentöbter (Sphex) umfaffen biejenigen Slrten mit einfadjem glatten Hinterleibs«

ftiele, beren jWeite unb britte Unterranbjelle be8 SBorbetflügel« je eine rüdlaufenbe Slber aufnimmt,

beren Hi"terfd)icnen beftadjelt unb beren ftlauen an ber SBur^el jweyäl|nig finb. Sie eine 2lrt

(Sphex maxillosa) fdjeint in (hiropa am weiteren nad) Horben bor^ufontmen. 93on jWei

anberen, füblicbcrenSlrten, bem gelbflügeligen JRaupentöbter (Sphex flavipennis) unb bem

meijjburdjfdjnittenen (Sphex albisecta), berbanlen wir gabre intereffante 33eobad)lungen.
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3crte trägt gewöhnlich toier ©rillen in ifjr 9left, bicfe madjt 3agb auf 3«l^ruf^tecfen au8 bcr

Gattung Ocdipoda. (Jine jebe ftürjt auf itjr Opfer unb fudjt bcffcn Sruftfeite ju erlangen. ®a
fetyt cä beftige 2?algereien; benn fo ein fräftiger ©idfdjenfel, Wie jene finb, ergibt ftd) nicht ot)ne

Gegenwehr unb firampelt, fo lange e8 getjen will. 9tid)t immer läfct er fich werfen, hat it)n aber

erft bie Sphcx unter ftd), fo tritt fte mit ben S3orberbeincn auf bie ermübeten .frinterfdjenfel b<$

Gegners, ftemmt itjre $interfüfje gegen beffen ftopf unb fübrt nun 3Wei fixere, ©ift entfenbenbc

Stiche. £cr erftc trifft ben .f?al§, ber jweitc bie SDcrbinbungeftcIIe jwifd)cn Sorber» unb Mittel»

bruft. 3c|jt ift e8 um ben ©raStjüpfer gefebeben, er !ann nidjt leben unb nidjt flerben, ab?r er ift

willenlos. OTübfam fchteift ibn bie Sphcx nadj it)rer Grbböfjle, legt tbn babor nieber, um per) erft

ju i'tberjettgcn, ob audj alles barin in Drbnung fei. tyabre nab,m ein unb berfelben SDeSpe Watjreub

s «

ßtmeint S0<8»«»>' (Pompttnt »Utlcn»), 1 J»»i <D?änn*tn, I jtoti JOtl&djMi. 3 3Jeaurtr.SplnneH»5M»r (IVInpoeu*

dMlillatoriiu«, poti TOänn*fn. 1 S? unter Blmenttetf (ritlUnlhai trUngulum) mit rincr $autt>Lrw. VOrl r.atüi!i<Si< Or»6«.

i&rcr Slbwcfcnbcit ben Kaub bierjigmal Weg, um tbn in Weiterer Gntfernung wieber fiiniulegcn,

unb öieriigmal t)olte fie ftd) ibn wieber, untcrfudjte aber jcbcSmal bon neuein ben 93au, bebor fie

fidj anfdjidte, bie SBeutc t)ineinjufd)affen. 2)a8 6i wirb bon ber Pphex flavipennis jwifeben baS

erfte unb jweitc Orufjpaar an bie Skuft ber ©rille gelegt. #icr frifjt fich bie fiarbe ein unb jefyrt

in fecbS bis fteben lagen baS 3""*« bollftänbig auf; bie Gbitinbebcdung bleibt faft unberfebrt

jurüd. 2)urd) bie nämlidje Ceffuung gebt jetyt bie 13 Millimeter lange ßarbe beraub unb greift

in ber Wegel am weichen $interlcibc bie jweitc ©rille an, balb bie britte unb enblich bie bierte,

welche in ungefäbr jebn Stunben berjebrt ift. 9tun mifjt bie erwadjfene ßarbe 26 bis 30,5 Wiüi-

meter, fpinnt ftd) in jWeimal bierunbjmanjig ©tunben ein, baS ©ebäufe im 3nncren mit ben

Auswürfen auSftrcidjenb unb baburdj beinabe wafferbicht madjenb. |)icr liegt fie regungslos bom

September bis jum beS folgenben 3a&re8, bann erft wirb fte jur $uppe, aus weldjer in ber

türjeften 3cit bcr föoupentöbtcr auSfcblflpft.

©cnau bon berfelben ©eftalt ftnb bieSpinnentöbter (Pclopocus) unb bon ben bortgen nur

baburd) unterfchieben, bafj bie jweitc Unterranbjetle im SJorberflügel beibe rüdlaufenben ?lbern auf«

nimmt unb bie $interfehicnen unbewegt finb. £er9Jcaurer»Spinuentöbtcr (Pelopocus destil-

Intorius, Sig.3), ein 93eWo^ner bcr 3JtittelmecrIänber, ber aud) einmal bei ^annober gefangen fein

füll, ift glänjenb fdjwarj, ber lange .g>interleib«ftiel, bie ftlügclfdjüppdjcn, baä .'pinterfcrjtlbdjen, ber

Sül)lerfdjaft unb bie Seine bon ben Scbenfeln an abwärt« finb gelb, mit 9tuänat)me ber febwarjen

Sdjenfel- unb Sd)ienenfpijjen an ben Hinterbeinen, ßberämann fanb an einem g ilöborfpvunge
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beä UratgebirgeS baS 9teft alS unregelmäßigen, etwaS nierenförmigen (Erbfluntpcn angrflcbt. 3nt

3nneren enthielt e8 ungefähr toierje^n längliche QtUtn neben« unb übereinanbcr, eine jebe mit

jelnt Stüct bet feiten aufjuftnbenben Spinnenart Tomisus citricus. SJon einer anbcren, außer«

orbentlidj ätjnlidjen 3trt, wenn e8 überhaupt eine onbere 9trt ift (Pelopoeus spirifcx), unb nur

burdj ganj fdjwarje ftüfyler unb ganj fdjwarjen 5JHtteIleib Bon ber Porigen ju unterbleiben, liegen

mir mehrere 2Be£peu au8 bem füblidjen (Suropa, aus ^ßort 9tatal, unb aud) einige 92efter au8 bem

letztgenannten Sanbe uor. 2)a8 <Reft gleist yerjt bem unferer2Raurcrbiene(S. 231), unb feine

3eHen »erben gleidjfaHS mit Spinnen berforgt. Gine britte, Wieberum ungemein naljeftetjenbe

Wrt aus «ßort Statal baut iljre 3etlen üon frifdjem Äuljbünger unb Ijflngt fte einzeln ober ju jweien

an SBinfenljalmen auf. Sein ßanbSmantt, ber blaue Spinnentöbter (Pclopoous chalybeus),

legt ba8 9left in rjob^Ien SBambuSftengeln auf ben 3>ädjern ber Käufer an unb bebient ftd^ jur Sin«

fertigung ber Sdijeibewänbe, weldje bie 3^en trennen, ber SluSwürfe Don Sögeln, weldje er öon

ben blättern abgabt unb mit Speidjel toermifdjt. S)er pfeifenbe Spinnentöbter (Pelopoeus

fistularius), ju erlernten am fd)Warjen #interleibSftiele, an fedjS gelben frieden, weldje ben £tn«

terrüden servieren unb jum ^tjeile bis nadj ben Seiten be8 3JHttelrüdenS borretdjeu, unb an ben

fdjwadj angeräucherten klügeln, lebt in Sübamerüa unb fertigt einjelne 3eHen aus Xtjon in ber

Sänge Pon jwciunbfunfjtg Millimeter unb oon ber frorm eine« ßieS. 2JUt fdjroirrenbent Jone,

einer %xt Pon Iriumpr)gefang, bringt baS SBeibdjcn, wie aud) bei ben übrigen Birten, ben Sauftoff

hierbei, fefct ifm an, glättet mit ffinnbaden unb Unterlippe bie bilbfame ^iaffe, luftig babei feinen

@efang fortfefcenb, betaftet Don außen unb innen mit ben ©einen bie ganje SÖanb unb — ber«

fdjwinbet. SJleift Ijat, trofy ber barauf faüenben Sonneitftraljlen, baS neu angelegte Stüdd)en nodj

nicfjt einmal bie frarbe bc» trodenen Xtjeilcd , fo ift bie SBeSpe fcfjon wieber mit neuem Ütjone ba.

Sie fertige QtUt pfropft fte tootl mit einer tteinen Spinne auS ber (Gattung Castra unb fdjließt

fte bann. 2118 33a te8 wäljrenb feiner Stretfjüge am Slmajonenftrome mit feinem Ganoe adjt läge

an einer Stelle b,ielt, blatte ein» biefer 2Be8peu an einem Äaftengriffe in ber flajütc tljren Sau
begonnen unb war gerabe fertig geworben, a!8 ftd) bie ©efellfdjaft auf iljrem t$ab,rjeuge mieber in

Bewegung fefcte. So jutraulidj unb furdjtloS fte fid) biSljer aud) gezeigt blatte, fo (am fte bodj

nidjt wieber, obfdjon Iangfam am Ufer Eingefahren mürbe.

Orür ffieutfdjlanb unb ben beeren Horben (JuropaS vertreten jwei Birten, bie raubte unb

gemeine SanbweSpe, bie größeren Splje?e, Pon benen fte ftd) tjauptfädjlid) burd) bie

ungejäljnten t$uß!taucn unterfd)eiben. 35ie raub,e SanbroeSpe (Psanimopliila hirsuta) ift

19,5 UHiHimeter lang, r)at einen breintal lürjeren ^interlcib8ftiet al8 ber 3Jlaurer » Spinnen»

töbter unb ift bis auf bie braunrote ^interleibsmuqel fdjmarj gefärbt, an Seinen unb au ber

oorberen jtörperf|älfte jottig febtuarj behaart, oorjugSmcife am grob gerun3elten ^interrürfen.

3)en ganjen Sommer tjinburd) treiben ftdj biefc 2öe8pen an fanbigen Stellen urntjer unb fudjen,

wenn fte b^ungerig ftnb, blüljenbe JBlumen unb mit SBlattläufen befefote Strauber auf. 93ci it>Tcii

Balgereien fe^t ftd) eine auf bie anbere unb beißt fie in ben binden; aud) fommt WoI)l eine britie

unb vierte tjinju, unb fo entfielt ein Knäuel, weldjer ftd) auf bem 93oben wäljt unb ftd) enblid)

wieber auflöft. Ob bloße Äur,^weil, ob (Hfcrfudjt unb emftlidje 3änfereien fold)cn 9Ittftvitten ju

örunbe liegot, wer foU e8 erraten?

S)ie SebenSWeife biefer SBeSpen unterfdjeibet ftd) in nid)t8 toon ber in ber föegcl nod) l)äuftgercn,

mit it)r untermifd)t bortommrnben gemeinen SanbweSpe (Ammophilasabulosn). 2öir fe^rit

fie in umfte^enber Slbbilbttng, unb jwar bie eine mit ber bro^enb emporgerid)teten .ffettle tbre8

Hinterleibes, eine Stellung, Weldje fte bei tb,ren Spaziergängen fein: gern annehmen. 2)a8 erfte

«lieb jener ift bftnn unb maljig, bas fafl ebenfo lange jWeite öerbidt ftd) etwa^ nad) tjinten, unb

erft bann nimmt ber Umfang bis jum fünften merflid) ju, Von wo ab eine fdjnclle SBerjüugung nad)

ber Spifee erfolgt. Wit einem SÖorte, ber £>iuterleib8fHel ift b;ier jweigliebcrig, fonft, befonberS

in ber Silbung ber fllaucn unb filÜQtl, Weldje rub,enb bem flörper platt aufliegen unb nur bis
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jum Snbe bcS Stielet reiben, wiebert)olcn ftcfi bie SJlerfmale bon Psammophila. 9Jtit 9lu3natjme

ber bleidjrottycn .frintcrlcibSwurjel rjcrrfdjt oueb, l)ier bic fdjwatjc ftaxbt bor, jeboefj an ben Seiten

beä SBruftfaftenS bilbet furje§ £>aar abreibbarc Silbcrflede. Qxn fdjmalc3, ftlberberjaarteä tfopf-

fdjilb unterfdjeibet baS Wanndjcn teidjt bom äöcibdjen, bei wetdjem jeneS breitet unb fatjl ift.

THan trifft biefe Sanbwcäpe ben ganjen Sommer tjinburd) an unb, wie e3 fdjeint, immer luftig

unb guter Singe, balb gefdjäftig auf bem Sobeu umb^rfdjnüffelnb, balb bebaut für ifjr 2öot)l

auf blüfycnbcn ißrombeereu ober an anberen .fronigq netten. Stunbenlang Wirb man bon biefen

Itjieren gefeffelt unb faun fid) nidjt mübc fcb.cn au bem gefctjäfHgcn Ireiben unb ben eigentt)ümltct)cn

GJewoljnljcitcn ber feefen ©efetten, jumal wenn fie in SJtaffe nebeneinanber wohnen unb gefdjäftig

l,tflltmrin«6anfclD«H>e (Ammophd* »a! «!• «»V S3H5nn(j|<n irr
fl
tfi i ! ! c n 8 1 tb <v c 3 t>r (Crahro atrlatnal. %)l!!rf:4r i'Uö'-r.

ab» unb aufliegen. 9ladj 9)lorgen gelegene, berfattene 5lbl)änge etneä fanbigen GJrabcnS unb äljn«

lidje, aber immer offene Stetten Wäfjlen fie befonberä au$, um itjrc Hefter anstiegen. Söie ein.£mnb,

Weldjcr ein Cod) in bie Grbe fdjarrt, fo wirft bie um bie 9cacb,fommenfd)aft beforgte SöeSpcumuttcr

mit ben Söorberbcineu ben Sanb jwifdjcn tfiren übrigen Seinen unb unter bem Äörper in einer

Haft tjinter fid), bafj letzte Staubwölfcfjcn um fU aufwirbeln, unb fummt babei in Ijofjem Jone

ein luftiges Siebten, -frört man biefen eigentljfiinlidum Ion, fo fann man fidjer bavauf redjnen,

bie 2öe«spe bei biefer Scfdjäfttgung anjutreffen. 4päuft fid) ber Sanb Beim weiteren Sorrüden in

ba8 innere 31t fcr)r hinter bem ßodje an, fo ftettt fie fid) barauf unb fegt unter Staubwirbeln ben

ganjen Raufen audeinanber. ftlcinc Stcindjcn, an benen eä auf foldjem S3oben nidjt ju fehlen

pflegt, unb ber feudjte Sanb werben jwifdjcn Äopf unb SBorberfüjje geflemmt unb herausgetragen.

Die 2öe3pe fommt rürfwärtä au* bem fiodje Ijerbor, nimmt fliegenb einen {(einen Safo abfeitä bon

biefem unb lögt itjrc S3ürbe fallen. 3« bemfelben 9lugenblicfe ift fie audj fdjon wieber in ber Grbc

berfcfjwunben unb wiebcrljolt biefclbe Sdjadjtungswcife jWei«, breimal im et) einauber. Samt bleibt

fie, wot)l ber Slbwedjfelung wegen, audj einmal bor ber Dcffuung fiijcn, ftreidjt mit ben 3)orbcr=

beinen über bie Sütjlcr fjin, gcljt um it)ren 33au ljerum, mit JfcnnerbHcf bie Einlage ju mufteru,

in iljrcm Selbftbewufjtfein flolj ben Hinterleib emporljaltenb. .frufd)! unb fie ift roieber im inneren

berfcfywunben. 3e tiefer fie borbringt, befto länger bauert t%, elje fie, mit neuem Abraum beloben,

fid> rüdmärtS nueber b,erauäbrängi, bodj gefd^tetjt bieg fletS uadj üer^ältniömälig furjer 3cit

3etjt fommt fie t)crauä unb fliegt fort in baä Söeite, ftdjer will fie fid) nun ftavfen nad) ber
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anftrengeubcn 9trbeit unb ein wenig #onig leden; benn fräftigere Orlcifdjfoft nimmt Tie ja niemals

)u ftd). 9lid)t minbet untcrhaltenb wie bet Weftbau ift baS .§erbeifcbaffen bet ©djmetterlingSraupen

für bie fünftige 99rut; benn nur folclje, ober nadj ocn berfdjiebenen 99eobad)tungeu bon berjd)tebcnen

9lrten, wenn fte nur grojj unb nicht behaart ftnb, »erben bon ber ©anbWeSpe aufgefudjt. Sie

©teile, an Welcher id) einft ©elegenbeit fanb, eine grofje SJtenge bott 9ceflcm ju beobachten, war

nicht eben günftig für baS ftortfcljaffen ber 33eute, benn bie Hefter befanben fich an einem Kraben*

bange längs eines SBnlbfaumeS, unb ein SJradjader jenfeit beS ©rabenS lieferte bte Staupen

gemiffer Sldereulen. 3ft eine aufgefunben, fo werben mit ifjr, ber SBehtlofen, menig Umftänbe

gemacht; ein paar Stiebe in baS fünfte ober fed)fte IBaudjglieb berauben fie jeber ©elbftänbigfeit,

fte ift baburrl) §um wißenlofen ©egenftanbe geworben, nid)t getöbtet, bamit fte ntdt)t in SräulniS

fibergebe, fonbern nur gelähmt. Stun mar oft erft ein weiter, wenn audj nietjt gerabe unebener

SBeg jwifeben Unfrout junäd)ft bis jum ©raben jurücfjulegen, biefer ju pafftren unb am jenfettigen,

fdjrägen Ufer emporjufltmmcn. gfirwabr, feine Äletnigfeit für ein einzelnes Itjier, eine folebe Caft,

bisweilen jelmmal fctjmerer als ber eigene flörper, fo weite Streden fortjufRaffen! Sei ben gcfel»

Iigen tSmeifen fommen bie ftameraben 311 £>ülfe, wenn ei 9lott) tt)ut, bie ©nnbweBpe aber ift auf

ifjre eigene ffraft, ©ewanbtbcit, auf ihr — Stadjbenfen, wenn tdj midj fo auSbrüden barf, ange»

wtefen. ©ie fafjt bie SBcute mit ben 3angen, jiecjt unb fdjleppt, wie eS eben gel)en Will, auf ebenem

Jffiege meift auf i£jr rettenb, b.Ij. fie unter ihrem flörper mitfd)Iepp:nb in tangfamem SBorwärtö»

fdjreiten. »m fleileren ©rabenbange angelangt, ftfirjten bann 9tofj unb Leiter jählings f»nab, bie

SöeSpe lieg babei I08 unb fam felbflbcrftänblidj wohlbehalten unten an. Sie Staupe warb balb

wiebergefunben, bou neuem gefaxt unb Weiter ge(d)lcppt. Stun gebt ei aber bergan, bie frühere

Söeife lägt ftd) babet nicht mehr anwenben; um bie b,öd)fte flraft ju entwicfeln, mujj ftch bie

SöeSpe rüdwärtS bewegen unb rudwetfe ihre Saft nadjfd)lcppcn. Manchmal entgleitet biefelbe,

unb alle blühen waren bergeblid), aber fotdjeS SJtifjgefdjid hält bie SBeSpe nicht ab, öon neuem

ihr -£>eil ju berfudjen , unb julefot wirb ihre 9lrbett mit ©rfolg gefrönt. Sie Kaupe liegt bor ber

rechten Deffnung. Sticht um auszuruhen, fonbern aus Mißtrauen, aus SJorftdjt friecht unfere

Jßkepe, wie jebe anbete, welche in biefer SBeife baut, erft allein in ihre SBobuung, um fich ju

überzeugen, bog alled in Orbming fei. Söäbrcnb biefeS (Banges r)at fte fchott wieber fo biel Äräftc

gefammelt, um au bie SJeenbigung ihre« ferneren SScrleS gehen ju fönnen. SRüdroättS boran»

friechenb, jieljt fte bie Staupe nach. HMeift wirb biefe folgen, manchmal fann eS aber auch gefdjeben,

bafj fte an einer ©teile hängen bleibt, bann mufj fte wieber heraus unb ber nötige 9tautu im Gin«

gange erft befchafft werben. Söatjrhaft bewunbernS« unb n a chahmungS würbig ift bie SluSbaucr,

welche wir t)iex, bei Slmeifen unb anberen in ähnlicher SBeife lebenben Herfen fo häufig wahr*

nehmen fönnen!

(Snblieh ftnb beibe, ©anbmeSpe unb Staupe, berfchwunben, unb eS währt lange, ehe jene

wieber jum SJorfdjeine fommt: benn fte r)at jum ©d)luffe noch it)r roei|c«, längliches (£i an ledere

ju legen, aber nur eins. 3e^t enblidj fommt fte wieber jum S^orfcheine, aber noch ift fic nicht

fertig, ©ie meifj fehr wohl, bajj fich »n ber 9Iät)e ibjeS SaueS fleine graue Oftiegen, manche mit

filberglänjenbem ©eftchte, unb anbere Sfanllcnjer unthertreiben, welche auch ih" Gier legen möd)ten,

aber Weber ©efchicl noch Äraft baju haben, eS ihr nachjuthun, eS biclmchr borjiehen, bon anberen

Seiten ^erbeigefdljaffieS Sfutter für ihre 3b>«cf* benu^eu unb ihr ÄufufSct baran abjufr|jcn.

©egen foldje ungebetene ©äfte fuefjt ftch bie ©anbwcSpe 31t berwahren, inbem fie ©teind)en, Chrb«

flümpehen ober ^oljftüdchen bor ben (Singaug legt unb auf biefe SBeife jebe ©pur bom Sjorhanben»

fein beSfelben berwifdht. Sur Aufnahme eines ^weiten, britten unb jcbeS folgenben GieS mflffcn

biefelben SJorfehrungen wieberholt werben. Sei btefem mütjebollen ßeben, weldjeS bie ©anbWe?pe

mit fo bielen ihrer 33erWanbten theilt, bleibt fie aber immer luftig unb guter Singe. 3» ®"be

beS ©ommerS macht ber lob ihrem bewegten Safein ein Cnbe. SaS ©i im ©djogc ber Qxbt wirb

balb lebenbig, bie Wabe frißt ein fiodj in bie töaupenhaut unb jeljrt fte faugenb gänjltch auf. Söar
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ber ÜBorratf) reidjlidjcr, fo wirb fie größer gegen ihre ©djwefter, weldjer eine Heinere Staupe jur

Wahrung biente, Woraus fid) bie betriebene ©röjje erllört, welche man bei ben berfdjtebenen

SBeSpen gleitet 9lrt wahrnehmen tann; benn fte lönnen jmifdjen funfjetm unb breiig SRitttmeter

in bet Sänge fdjwanlen.

Sie ßarbe, Welche, ben (Hftanb eingerechnet, biet SBodjen bi8 ju ihrer Steife bebatf, fpinut

ein bünneS, WcifjeS ©ewebe, innerhalb biefeS ein bid)tcrc3 unb feftercS, welches fte eng umfdjltefjt

unb braun ausfielt. 3n biefem ©eb,äufe wirb fte balb ju einer $uppc, Welche nid)t lange auf tt)te

uoKe Cntwidelung märten lägt. Sie SBeSpe frifjt ein Sedeldjen bom mäßigen Futterale herunter

unb fommt juni 2$orfd)eine. Möglichenfalls gibt eS im 3at)TC jWei Stuten, befonberS menn baS

SBetter bie Gntwidelung begünftigt; bie lefete überwintert als 9Jlabc ober $uppe. — 3m fübtidjcn

(Suropa leben nod) einige fet>r ähnliche ©anbweSpen ; bie Birten märmeret (Srbftridje jeidjnen fid) burd)

borfjerrfdjenbe rotb,e Äörperfarbe ober ja^lreidje ©ilberfchflppdjen bortJjeilljaft bon ber unferigen aus.

Sie ©lattmeSpcn (Mellinus) Bitben eine anbere ©ippe bon Wesentlich berfdjiebener ftörper«

tradjt it)rer menigen Strien. Man erfennt fte an bem beutltd) geftielten, eHiptifcljen #iuterleibe,

bet anb>nglofen SRanbjelle unb ben brei gefd)Ioffenen UntertanbjeHen, beren erfte ben erften, bie

britte ben jroeiten tücflaufenben flterb aufnimmt. Ser t$ühlerfd>aft ift furj, aber bid, bie ©eifel

fabenförmig, bet $intetleibsftiet feulenartig berbidt. SaS Heinere, fd)tantere Männchen hat fteben

93aud)ringe, baS äBeibdjen einen Weniger, unb ein größeres diüdenglieb an ber ©pijje. Sie 31 der«

©tattweSpe (Mellinus arvensis, ftig. 1, 2, ©.288) ift eine gemeine, jubringltdje Slrt, Welche

häufig in «Rabelwälbern angetroffen wirb unbinfudjenben, rudweifen ^Bewegungen auf bem ©anb*

boben um^evtriedjt. Sabet breljt unb Wenbet fte fid) nad) alten ©eiten, fliegt mit ©efumme eine rurje

©trede, lögt fid) wieber nieber, um hier in gleicher SBenn-glichteit hin« unb tjerjufafyren. ©ern fcfot

fie fid) bem borüberget)enben SBanberer auf bie Äleiber unb bret)t fid) ebenfo led tedjtä unb linfS wie

auf bem Soben; aber in nid)t8 weniger als böfet Stbfidjt wählt fte biefen Summelptafc, fonbem,

tote e3 fdjetnt, au8 einer gewiffen 9teugietbe. Hn berlauftcn @ebüfd)en, mit Gt)erme8arten befe|ten

liefern jeigt fte fid) gefd)öftig mit b>nberten ihresgleichen unb allerlei anberen Slberflüglem im

Wufleden bet ©Üfjigteiten; an Slumen trifft man fte feiten an. 3hr Äötper ift glänjenb fd)warj,

l)at brei breite, gelbe Sinben auf bem {Rüden be8 Hinterleibes unb jWifd)en ben beiben testen jWet

gelbe ©eitenflede, balb hinter ben gefcf)Woltenen HBurjetn ber ©djenlel ebenfo gefärbte Seine. SBon

gleitet garbe ftnb ferner: ba8 ©d)ilbd)en, ber tinienförmige #atsftagen, bie Oftttgelfd)üppd)en,

ein gfleddjen unter ihnen, ber borbere Iheit be8 3fühlerfd)afte8 unb bie oben offene, bieredige 3eid).

nung im breiten ©eftdjtc. Sßie bei fo bieten ©rabwegpen fehlt aud) hier bie Scftänbigteit ber gelben

Zeichnungen. Sie Aörperlänge beträgt 8,75 bi8 13 Millimeter. Sie 9Be8pe gräbt berjmeigte

Köhren in ben ©anb unb trägt nur fliegen ein, befonberS 2Hu#ciben (Musca rudis unb anbete),

mcid)t aber baburdj bon faft allen übrigen ©anbweSpen ab, ba§ fie fdjon an bie erfte ba8 6i legt

unb, Währcnb bie Sarbe fdjon frißt, ihr mehr Butter juträgt. Crp im uäd)ften 3ahre ift bie Chit«

widelung biefer bollenbet.

Q\nt jweite, Iteinere 3lrt (Mellinus sabalosus, &ig.3, ©.298) ftnbet fid) meift in @efeUfd)aft

ber erfteren. Sa8 SBeibthen legt feine S3rutlöd)er einjeln an, welche fid) burd) {(eine, fegeiförmige

©anbhäufdjen auf ber Dberfläd)e tenntlid) machen, unb trägt ebenfalls nur fliegen au3 ben

(Gattungen Sarcophaga, Coenosia, Anthomyia, Lncilia, Cyrtoneura unb Syrplius ein. da
legt bie SBcute bor bem S9aue nieber, ehe ti bicfclbe, rüdwärtS gehenb, in benfelben hineinjicht.

Sie SBirbelWeSpen (Bembes) taffen ftd) unter allen anberen 9)torbmc8pen lcid)t an ihrer

Munbbtlbung ertennen. Sie Obertippe hängt nämlid) wie ein langer ©d)nabel herab unb wirb in

ber Stühe, bie lange 3unge bedenb, an bie flehte angelegt, inbem bie fdjlanlen, bom jWcijähnigen
flinnbaden fte an ber SBurjel jcberfeitS umfaffen. 3n ber Äörpcrtrad)t gleichen biefe 3mmen
ungemein einer ^orniffe ober einer anberen großen 2Be8pe, tragen Überbie8 borherrfchenb gelbes
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©eWanb. Sie mittelfle bet brei gcfdjloffeuen Unterranbjellcn nimmt beibe, ungemein lange, rfirf»

laufenben Albern auf, bie Süfjler finb gebrochen, if)re ©eifel fafi fabenförmtg, an ber Spifoe fanft

nad) äugen gebogen. Seim SJlänndjen erfdjeinen bie legten ©lieber berfelben etwas flumpf gefügt,

unb überbied unterfd)eiben ed einige £äder mitten auf bem Saud)e bom anbeten ©efd)lcd)te. 2öic

lernen in ber gemeinen 2Birbelwedpe (Bcmbcx rostrata, gig. 4, S.2?8) bie ber Rörpennafie

nad) für Seutfdjlanb größte Morbweäpe fennen; fte migt jwar mit 15 btd 17,5 Millimeter in bet

Sänge, aber bereit 6,5 in ber ©reite. 3bw febwarje ©runbfarbe voirb burd) vcict)Iidtje bla^getbc Zeich-

nungen Derbrängt, welche am Mittetleibe fe^t betänberlid) finb, am #intetlcibe, wie gewöhnlich,

ald Sinben auftreten, aber nicf>t an ben £intetiänbetn, fonbern in ber Glitte ber ©lieber. Sie erftc

berfelben ift in ber Mitte breit unterbrochen, jebe folgenbe »erläuft wellenförmig burdt) nuei Sogen«

auäfdjuitte nad) tjotn unb einen mittleren nad) hinten. Sad ©efidjt unb bie Seine finb gleichfalls

borbcrrfd)enb gelb gefärbt. Sie bübfdje 2Be£pe fommt in gaiu, Europa bor, aber in ben mittleren

unb met)r nötblidtjen ©egenben beteinjelt unb an bcmfelbcn Orte nidjt alle 3af)te. Gnbc 3tnni

1857 fanb id) an einet freien, feljr biitten Stelle einer ßiefernferjonung in fnefiger ©egenb eine

Menge bon Heftern, Welche ba« ftarfe Summen ber biefelbcn umtreifenben 2öe*pen berratben

hatte; feitbem habe id) aUjä^rlid) bicfelbe Stelle wieber aufgefuebt unb nie, aud) nirgenbd anberä

auf meinen Ausflügen, eine Bcmbex ju fetjen befommen. Sie liiere tragen burd) baö fetjt ftäftige

Summen unb bie freifenben, auf» unb atuuagenben &hiQberoegungen um bie Gtblödjct, welche fic

für tt)re Stnt anlegen, mebr ald alle anbeten ihresgleichen ben ßtjataftcr ber äöilbtjeit an fid).

Sie Hefter entfielen in ber gewöhnlichen SBeife burd) Scharren unb #erouSid)affen bed SanbeS

unb gel)en in fdjräger Sichtung tief in bad Grbreid) hinab, lieber bie Ginridjtung berfclben unb

bie £ebeuewetfe ihrer (Erbauer fpreerjen fid) bie 5orfd)er bcrfd)ieben aud. 9tad) SBeftwoob legen

mehrere Mütter ib,rc Gier geineinfam au bad eingetragene Stüter; Sahjboin meint, bie langen

Söhren berjweigtcn ftd) unb hätten mehrere 9lud« unb Eingänge. Sepeletter gibt an, bag jebent

(Sie je^n bis jwölf fliegen juertbeilt, bie fd)tägeu Söhren mit Sanb bevfdjloffen unb bon jebem

2Seibd)rn etwa jeljn Gier gelegt mürben. Sated enblid) fanb bei ber fübamerifanifdjen ßembcx
ciliata in jebem Sefte nut ein Gi, wonach alfo ebenfobiet heftet ju befdjaffen mären, ald Gier

bom SJcibdjen gelegt toerben. Satin ftinunen alle übeteiu, bag fie nut grögere fliegen füt bie

Farben fangen unb eintragen. Sie etfte jenet Anfidjten würbe ben Erfahrungen an aHen anberen

Morbwedpen miberfpred)en, bie übrigen erfdjeinen mir glaubmürbiger, id) mage abet nidjt ju ent«

fdjeiben, welche bie allein richtige fei, Weil mir bie eigenen Seobacbtungen fehlen. — Sie SBirbel.

wedpen leben borjugdweife in beigen Grbftridjen unb änbern biet jum 3:t>eile ben Äörpcrbatt, fo

ba| fid) ßatreille beranlnßt fanb, eine befonberc ©attung unter bem tarnen Monodula babon

abzutrennen. SDäbrenb bei Bcmbox bie ftiefertafter aud bier, bie Sippentafter aui jmei ©liebem

befielen , ertjütjen ftd) f)itx bie 3^en entfpred)enb auf fedjd unb bier, ferner berengen fid) bie

beiben legten UnterranbjeÜen merflid) nad) born. 9lujjer einigen unbebeutenberen 2Jerfd)iebenbciteu

bilben bie beiben berborgebobenen bie $auptgrünbe jur Abtrennung. fQon ber Monedula sigoata

fagt ©ate«: „Sie ift für SRetfenbc in ben ©egenben Slutajonienä , bie bon ben blutbürftigen

„Mutüca" bev Gingeborenen, Hadans lepidotus ber Oliegenfcnner (Sipterotogen), geplagt finb,

eine wahre 2Bor)Itr)at. Sag fie auf biefe ßliege 3agb mad)t, bemerftc id) juerft, aU id) einmal

an einer Sanbbanf am 9tanbe be8 SBalbeS lanbete, um mir bort ein Wittagöbrob ju fodjen. Sad

3nfeft ift fo groß toie eine $orniffe, ficht aber einer SBeöpe fet)r ähnlid). 3th ftu^te nid)t wenig,

att aud ber Sd)ar, welche über und fchwebte, eine gerabe auf mein ©efidjt flog; fte hatte ein

Mutüca auf meinem $alfe erfpäljt unb fd)og nun auf biefe herab. Sie ergreift bie fliege mit ben

bier borberen Seinen unb trägt fie fort, biefelbe järtlid) an ihre Stuft brüdenb".

Ser bunte Sienenwolf (Philantbus trianguluni, 3fig. 4, S. 280, 0ig. 5, S. 288) ift

ein böfer ©efeU unb wegen feiner räuberifdjen Anfälle auf beren Sflegtinge bei ben Stenenbätcrn

übel berüchtigt. Söeil er am liebften Honigbienen, aber audj Sanbbienen, bier bid fed)d auf jebe*
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Qi, einträgt, würbe tt>m obiger 9lame im 2/Cutfd)en beigelegt. ITüb^n itnb gewanbt, wie ev

ift, faßt er gleid} einem Stößer Don oben über bic 23eute Ijer, weldje, nidjtä otjnenb, eifrig mit

eintrogen befdjäftigt ift, wirft fie jn ©oben unb t)at fie gelähmt, eb> jene fidj jur ©egenweb,r

anliefen !onn. £en Staub unter ftd), fliegt er bann jum tiefte, wie au« unferem SBilbc (S. 280)

3U erfeb>n. S)asfelbe befinbet ftd) ebenfalls in ber 6rbe, in ber Wad)barfdjaft anberer 9iaub«

nefter unb ber 3Bor)nungen fjonigeintrngenber SMcnen. Sanbige $änge, weldje bic Sonne trifft,

bieten bem aufmerffamen SBeobadjter bic befte ©elegenlfett, bie Sitten aller biefer liiere ju

ftubiren; Sdjend traf bie Södjer jtoifdjen ben ^flafterflcinen neuer Anbaue SöiesbabenS, id)

ergriff einen Stäuber fammt feinem Staube auf ben belebten Anlagen um Meran. 3>et Sienenwolf

gräbt feine bis 31,4 Gcntüneter langen ©änge in berfclben 9lrt roie bie ebenfo lebenben Familien«

geuoffen, erweitert ba§ tjinterfte ©nbe berfelben als SBrutplafe unb fd)lteßt ben Gingang, wenn ju

ben eingetragenen SJienen baS eine für fte beftimmte (&i rjinjugefommen ift. So »tele Gier er abfegt,

fo üiele Minen muß er graben. 3m nädjften 3uni fommen bie jungen SienenWötfe jum 33orfdjeine,

unb bie befruchteten Söeibdjcn treiben trjr UnWefen genau ebenfo, roie bie Mütter ei im borauj=

gegangenen Sommer traten. 3n ber ©röße fdjWanfen bie breitföpfigen 2b,iere jwifd)en 9 bi3 IG

Millimeter, unb aud) bie gelben 3eid)nungen wedjfeln fo, baß manchmal am lanzettförmigen,

antjangeuben ^linterleibe bai (Selb bie fdjtoarje ©runbfarbe überwiegt unb nur fdjwarje SJreiede

an bet äöurjel ber ©lieber übrig bleiben. Sür gcwötmlid) tragen bic <£>intertänber ber fdjwarjen

fieibeSringe gelbe, an ben Seiten fiarf erweiterte Sinben unb am Mittelleibe ber $alefragen, bie

tjlügelfdjüppdjen , baä #interfd)ilbd)en unb jwei Srledfe babor biefelbc Sfarbe. 3)ie 3«djnungen beS

jlopfeS pub weiß: feine untere Partie bis jwifdjen bteSfiljler hinauf in breiartigem SBerlaufe unb bic

inneren 3lugenränber bid faft ju ifjrem tiefen 9luäfd)nitte. JDurdj eine in ber Mitte betbidte ©eifet

unb Weiten Slbftanb unter einanber djarafteriftren fid) bie turnen Orürjlcr, burd) brei gefd)lojfene

UnterranbjeUen unb ebenfo biete Mittelwellen bie iBorberflüget. SJon jenen nimmt bie fünf ccfige

3Weite in ir)ret Mitte bie erfte, bic nad) born fefjr berengte britte nat)c bei ityrem Anfange bie jweite

rüdlaufenbe Slber auf.

3ur näefjften »erwanbtfdjaft gehören bie mit bielen Slrten über bic ganje (irbe auagebreiteten

Änotcn weSp en (Cerceris). Sei Urnen fefet ftd) ba8 erfte ^intcrletbdglicb fnotig gegen bie übrigen

ab, unb aud) bie folgenben fdjnüren fid) in ben ©elenlen merllid) ein, fo baß bie $interleibSforin

bie ©attung auf ben erften 93lid erlennen läßt. 2>ie jweite UnterranbjeQc ift breiedig unb geftielt

unb bie SRanbjeUe am (Snbe ftumbf gerunbet (§ig. 4, S. 201). 3roifdjen ben nidjt mertltdj

gebrochenen fttyktn jierjt eineSängälcifte nad) bem ©efidjtc Ijerab, meldjeä ftd) bei bem immer Heineren

Männdjen burd) reidjlid) gelbe 3«d)nung auf fdjmarjcm ©runbe unb burd) golbigeä 9Bimperb,aar

an ben ©den beö Äopfid)ilbe§ au^eiebnet. SBä^renb bem SBeibdjeu biefer Sdjmud feb,lt, t^at ti bei

manchen Slrten eigentümliche platten unb nafenartige Slnfä^c bed ©efidjteö bor feinem Männdjen

borauS. UeberbteS liegt nod) ein burdjgreifcnber ©efdjledjtäunterfdjieb in ber Sötlbung be£ legten

JRödenglicbe«, ber fogenannten oberen «fterflabbe. S)icfelbe ift beim Männdjen regelmäßig bier-

edig, beim äBeibdjen born unb hinten bogig berengt, fo ba| ein eiförmiger ober efliptifeber Umriß

ju Staube tommt. Sd>warje Körperfarbe unb gelbe ober weiße ©inben am ^interleibe bilben baö

Äleib ber meiflenÄnotenme8pen, in ben wärmeren (frbflridjen flnben fidj aber burdjau« rotbobet

rot^gelb gefärbte, mit untergeorbnet bunfcln 3«ct)nungen. Man trifft bic mäßig beweglid>en

Söegpen auf SBlumen unb ib,rc gefrümmten, Iii 26,2 (Sentimcter tief geb,enbcn 9töb>n in ber Crbe.

Serftb,icbene Birten tragen berfdjiebene Äerfe aU ßaroenfutter ein, unfere ^eimtfdjen borb,crrfdjenb

Sanb» unb Sdjmalbienen fowie anbere Sftberflügler. gabre berfdjaffte pdj aud bem 9lefte ber

Cerceris vespoides SRoffi'ä (major «Spin.) ben Cleonus ophthalmicua, einen fonfl fd)Wer

aufjufinbenben Stüffeltäfer, in größeren Mengen. ®urd> einen ober jwei Stiche jwifdjen ben erften

unb jweiten SBruftrtng feitenS ber Söeöpe berfäUt bet Ääfer fofort in Sdjeintob. S)ufour fal)

eine anbete 2lrt in Srautreiä) ft^öne unb feltene 5prad)ttäfer ju Slefte tragen unb nannte fie barum
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bcn^raebtläfertöbter (Cerccris bupresticida). SewunbernSWerth war bie fieidjtigleit, mit

welcher in beiben Ic^ttfn Sailen bie Seilte, welche ba$ flörpergewidu" ber {Räuberin öfters nid)t

unmcrllidj übertrifft, in ber Umarmung mit ben fed)3 Seinen heimgetragen würbe, unb in wie

lurjcr 3fit bie forgfame SJlutter mit neuem Sorrathe Wieber onfam, wenn mau iljr graufamer«

weife ben alten abgenommen blatte. Sie gonj nifbere 3agb ber Entomologen hat aud) iljren {Rcij

unb bei weitem mehr S3edjfel in ihren 9Jtett)oben, wie ba3 „eble Söeibwert"! ßepeletier beobatf)*

tete, wie manchmal wä^renb be3 Einfd?leppen$ ber Statte eine ßarbenfliege (ladjtne) tjerbeitam,

um iljr Ei baran ju legen, unb fanb fpäter aud) bie Jonnenpuppe ber gltege im 9lefte. «Dtorb,

{Raub unbSctrug ftnb nun einmal bie fünfte, weldje hanbwerlSmä&ig hier nid)t weniger, wie bei

taufenb unb aber taufenb anberen Herfen unb ^ö^eren 2f)ieren betrieben Werben, ihnen jur Erf)al»

hing, unö ttjeilweife jum Segen! Sie Sanb«Änotcnme#pe (Ccrceris arenaria, gig. 6# 7,

S. 288), unfere gröfjte unb gemeiufte «rt, bertritt bie Gattung auf unferem Silbe.

Zahlreiche Strien bon Sttorbweäpen , deiner unb unanfehnlidjer im Äörper, aber gteid) tt}at«

Iräftig unb beforgt um it)re ftad)fommen, beböltern ba8 reich mit Slatttäufcn befefete ©cbftfdj unb

fiebeln fid) im Sanbboben, in altem 9Jlauer« ober ^»oljWerfe an, fei eä, bafj fte felbft bauen, fei

ti, bafj fie bie Slnftrengung anberen überlaffen unb nur auf ßift ftnnen, um if)r jfufufäet fremben

Heftern im Serftoljlenen einjuberleiben. Snfolge i^red berfdriebenartigen ^rlügelgeäberä würben

fie berfdjiebenen Sippen auertfjeilt. So bilben bie löpferweSpen (Trypoxylon) burd) ibre

jwei Unterranbjellen, welche in ber Anlage bortjanben, beren jweite aber bon fo blaffer Wbcr

begrenzt wirb, bafj man fie leidjt überfielt, ben Uebergang ju allen benen, Wo überhaupt nur eine

bortommt. Sie am 3nnenranbe tief auögefdjnittenen 9lugen, ber geftredte, feulenförmige hinter«

leib, welcher beim tleinen 9Jlännd)en ftumpf, beim Söeibdjeu fptfc eubet, laffen bie ©attung leidjt

erfennen. Sie gemeine löpferWeSpe (Trypoxylon figulus, &tg. 8, S. 288), ein burdjau*

fd)Warje8, fd)lanfeg Ifuerdjen, welches in ber Öröfje jwifd)en 4,5 unb 1 1 ÜRiHimeter fdjwanft, madjt

ftd) wätprenb be3 ganzen Sommers burd) fein gefdjäftigeS 9luS« unb Einfliegen an alten tpfoflen,

an ber {Rinbe beraubten, abfterbenben Saumftämmen bemertiid). Sielfad) bie SoJjrlödjer anberer

3nfeften benufyenb, tragen bie 2Beibd)en Slattläufe ober Heine Spinnen für bieSrut ein, ttjeilen bie

«Öhren burd) ßehmwänbe in 3eu*en unb berftreid)en julefot ben Eingang in gleicher SBeife. Sarum

gab man ihnen ben beutfd)en Flamen. Sie 4Blabe entwidelt fid) rafd), fpinnt fid) bann ein, wirb

aber erft im näcbften ^rrüt>jar>re jur ^uppe. — Siibamcrila ernährt größere Strien, weld)c Wieber

in anberer SBeife bauen. Sie 19,5 Willimeter lange weifjfüfjige £flpferwe8pe (Trypoxylon

albitarse) legt unter ftarfem ©efumme röhrenförmige, faft adjtunbftebsig Millimeter lange Hefter

in bie Eden ober an bie Sßfoften menfd)Ud)er SBo^nungen an unb trägt Spinnen ein. Ser flüdj*

tige löpfer (Trypoxylon fugax) SraftlienS benufet bcrlaffene 9ccfter einer Polistes unb ber»

fd) liefet bie 3*Hen mit rotier Erbe; eine anbere norbameri(auifd)e Slrt baut entweber felbft in

ät)nlid)er SBeife wie ein Spinnentöbter, jebodj lürjere SttLtn, ober ftc benufet beffen berlaffene

Hefter, tt)eitt aber jebe QtUt burd) eine Cuerwanb in jWei, weil fie bann immer nod) grofj genug

für ir)re 3wede ftnb. Sie 3 eß«n ber golbftirnigen löpferWeSpe (Trypoxylon uurifrons)

in Ämajonien nehmen fid) ungemein jierlid) aus. Sfn 5orm einer ftarf gerunbeteu, fet)r fur^alfigen

Steinfrufe werben fte unter einanber an berfd)iebenc QJegenftänbe angellebt unb mit Staupen gefüllt.

Eine ber artenreidjften Gattungen bilben bie Silbermunb« ober Siebwedpen (Crabro),

(enntlid) an nur ein er Untenanb^elle beS SorberpügelS, weld)e bon ber barunter tiegenben 2Wittel=

jelle getrennt ift. Sie tRanbjede fefct f»d) in einem furjen Anhange fort, weldjer fo jiemlid) gleidj«

gerietet mit bem ^lügelranbe berläuft (Sig. 7, S. 201). Son oben erfd)eint ber Äopf beinahe

quabratifd), bon borne gefe^en, am Äopffdjilbe mit filbemer ober golbiger Sel>aarung berjiert,

weiter Umftanb, obfdjon aud) anberöwo ju beobachten, ben erften tarnen beranla|t hat. 3n ber

{Regel ift ber glänjenb fchwarje, nad) beiben Seiten hin berfdjmälerte Hinterleib gelb gezeichnet,

nur bie Heineren, theilweife fehr fd)Wer ju unterfd)eibenben, burd)au8 fd)Warjen Birten, wie Crosso-
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ccrus scutatus (Srig. 11), C. elongatulus (5ig. 1 2) unfetetMbbilbungunb anbete, mad)enetne3lu3»

nannte. 2)ie9flännd)en finb fdjlanfet unb fleinet als tfjre 2Beibd)en , Robert eine Ijalbmonbfötmige,

meift etwas gcroölbte obete Slftettlappe unb bei mannen vlrtrr. untegelmäfjtg gebilbete grübet

obet Seine. Siefe finb bei ben SEÖeibdjcn cinfad), bic .^>i«terfc^icncn übet Ijouftg jägeattig bebotnt

unb bie obete 9lfteitloppe bet SJteietföfovm genätjett. 3*8* 3lusjeidmungen bet 3JMnnd)en befte^cn

entroebet in bteitgebturftev ©eifelmttte, obet Wustöfjlung an einigen ©liebern, roeldje bann wie

ausgefreffen etfdjeiuen. Sei anbeten triebet erweitert ftd) bic Sotbetfdjiene mufdjelartig, wie wir

(6. 282) au3 bet auf bei »tombeetblfttc fifcenbeu, gefielten Sicbwespc (Crabro striatus)

l * h io C 7 n

b 13 4 12

-, i l r • 9 ! 1 1 1 w 1 6 pt (Mallinus arrenaii), 1 HtSnntbtn, * UMtafcf«. 3 6anb>0lalttp(f pt (M. aabuloin«). 4 (gemeint
!ht ii bei roc »$>t (Uembez roatrau). 5 «unter Sitncnwolf (Pbilantlim trianffulum). — Eonb^ftnotenroeltie Cercerl»

arenaria), 6 UJlännifcen, 7 TOelbtben. 8 «»meint 18&f«twc«n< (Trypoaylon fi«nlo»). — Crat.ro patcllatus, 9 ilkitxlxrt.

10 <Rann«el». II 3»änn(Jxn von Croiaooenia icnutua. 18 Cmaaoeorni clnntraiulua. 13 «emeine epic^Vtltic (Oxybolns

unlglumla). 1, 10-13 WT8tc%tt, bie Sbciejen in natnrliefcr «rofce.

unb aus §riß- 10 bes öotftefycnben SBilbes erfeljen. Söegcn bet lichten, burdjfdjeinenben ^ünftdjeu

f)at man biefe UtWeiterung mit einem 3 übe üctglidjcn unb bet ganzen ©attung ben jweiten tarnen

»erliefen. 3n nodj anbeten Süllen tommen wiibet anbete SIbweidjungen üot. S)ie in Siebe fteljen»

ben Söeepen geböten ju ben lebenbigen unb beweglichen if)tct gamilie, niflen ebenfo tyäufig in

altem #olje wie in bet 6tbe unb benutzen bott Ijäufig bie Sob.tlödjet unb »erlaffencn ©finge bet

«Ewljfäfet, bicfelben burdj SBofjtmeb,! in gellen tb,eilcnb. Sie fleinetcn, fdjmarjcn Sitten tragen

untet 33eit)filfe bet ßinnbatfeu unb borbetften Seine Slattlfiufe obet flcine fliegen ein; aud) bie

gtöjjeten Slrtcn fdjeinen fid) öotjugeweife an 5lifQ«n ju galten, wie bie Ijitr in beiben ©efdjledjtcrn

abgebilbetc Crabro (Thyreopus) patellatus (ftig. 9, 10), tton Weldjer id) einft ein SBeibdjen

crtwfdjte, toeldjeö eine Segenbrcmc (Haematopota pluvialis) eintjeimfte.

3lm 6d)luffe fei nodj bei gemeinen SptefjmeSpe (Oxybelua unigluniis, SJig. 13) gebaut,

einet ©attung angef)örig, weldjc man lcid)t an bem meift tinnenattigen S5orn ertennt, in wehten

bas ^interfdjilbdjen ausläuft, unb au ben 4?autfd)üppd)cn beiberfeitä beS <5d)ilbd)cn8. .Icn Sorbet»

flügel fennjeidjncn ein Slnljang an bet SRanbjelle unb nut ein e UnterranbjeHe, weldje butdj eine fcljr

unfdjcinbate, blaffe Slbet bou bet obetcu Mittelwelle gettennt wirb. S)ct fpinbelfötmige .^intetlcib
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bangt bem $interrüden an unb läuft beim Mämtdjen in eine bieredige, ebene Slfterllappe,

beim Söeibdjen in eine allmäblid) berfdjmälerte au*; gelbe, aud) toeifte ©eitenflede ober 93inben

berieten ib,n. Sie futjen Sübler flnb gebrochen, unb in bet ©eftd)t*btlbung fpridjt ftc^ nod) ein

jmeiter Untetfdjieb ber @cfd)led)ter au*: eine nafenartige Seifte läuft beim Männdjen bct ßünge

nad) übet ba* born au*gefd)nittene, filberbaatige Äopffdjilb, tüä^rcnb ba* Weiblicfje öotn ftumpf

i^ unb ftd) nur in bet Witte budelartig erbebt. Sa* ©efagte gilt bon ber ©attung; bie genannte,

4 bi* 7,5 Millimeter meffenbe 9trt ift fdjmara, aud) an btn Äinnbarfen unb ber oberen Slftertlappe,

bat auf bem ftarf punftirten £interleibe beränberlid)e, elfenbeinweifje ©eitenflede, ba*Männdjen

auf ©lieb ein* bis bier, ba*2öeibd)en auf awei bis fünf, weldje bisweilen auf bem fünften ©liebe

ju einer SBirtbe berfebmeljen, rotfje ©djienen unb Süfje, bon benen jene an ber Söurjel oft braun

geringelt finb. Sie beim SBeibdjen meift meinen ©djilbfdjüppdjen bereinigen fid) nid)t an itji'er

JBJurjel, unb ber mäjjtg lange Sorn awifd)en ibnen enbet ftumpf. 3m allgemeinen bat ba*

Männdjen eine etwa* büftere unb glanjlofere gärbung al* ba* anbere @efd)led)t.

Saö befruchtete SBeibdjen gräbt an fonnigen Stellen einen fünf bis neun Millimeter langen

©ang in ben ©anbboben, für jebe ßarbe einen, beginnt bamit im Mai unb fäbrt fort bi* gegen

Gnbe be* Sommer*. 3ft ein 9left fertig, fo roirb fein Sinswang forgfältig berfdjloffeu unb auf

iKaub ntiögejogen, um bie lünftige ßarbe ju berforgen. Uiad) bon ©iebolb* intereffanten

Mittbeilungen über biefen ©egenftanb finben fid) in bem 9tefte ftliegenarten , in iebem meift nur

einerlei, borjugätoeife ben 2lntbomt)ien angebörtg. Sa* um feine Stadjtommen beforgte SBeibdjen

ftürjt fid) bon oben auf baB ©djtadjtopfer, wirft e* ju SBoben unb auf ben 9tfiden, ftidjt e* in ben

£al* unb trägt e*, angefpiefjt mit bem ©tadjet, ju tiefte. Sie* alle* gebt aber nid)t immer fo

glatt rjintereinanber fort, wie e* fid) erj&bten lägt. ffaum ift bie Stiege bor bem Gingange jum

«Refte niebergelegt, um biefe* erft ju burdjmuftern, fo ift aud) fcr)on eine anbere ©piefjWe*pe bei ber

#anb, um iene ju fteblen. 6b« ber redjtmä&ige (Sigentbümer feine mifjltd)e Sage erlannt bat, ift

bet Sieb längft bamit berfd)tounben. Sa* ift ftrgerlidj, lägt fid) aber nidjt ftnbern; e* mu| bon

neuem auf bie 3agb gegangen werben. Sann gibt e* eine fleine fliege, Miltogramma conica

nennen fie bie Aunbigen, bie bat bie böfe ©ewobnbeit, bei Oxybelus ju fdjmarofcen, ibr <H in

beffen 9left a" legen, bamit fid) bie au* bemfelben fdjlüpfenbe ßarbe bie be* Oxybelus fdjmecfen

laffe. Se*balb lungert bie genannte fliege an foldjen ©teilen umber, wo unfere Spie|we*pe baut,

©obalb leitete nun mit Sieute anlangt, erbebt fid) bie Miltogramma unb fdjwebt unbeweglich

über berfelben, wie ber 9taubbogel, weldjer fid) fein ©djladjtopfer tief unten erfab,. 3ene fennt

ibren S«inb fet)r roorjl unb fliegt, um fid) feiner au entlebigen unb tt)n bon ber ©pur abzubringen,

bin unb %tx. Sie Orliege lügt fid) ntcrjt fo leidjt täufdjen, fie begleitet bie SBe*pe, fefct ftd) auf

einen Oberen 5Bunft, wenn biefe au*rubt, ftet* biefelbe im Muge befjaltenb. Sie belabene SBeepe

ermübet meift früher al* bie lebige fliege, welche mit gleid)er #artuädtgfeit unb Gntfdjloffenbeit

ein unb ba*felbe im Sluge bat: bie ©orge für itjve ftadjfommen. 3«fet öffnet bie ©ptefjtoeäpe

ibr 9teft, um bie SJeute bineinaufd)affen. ©obalb fie in bemfelben ift, ftürat bie Miltogramma

nad), erfdjeint aber gleid) toieber, benn fte mürbe binau*gejagt. 99eiläuftg bemevft, fd)einen

anbere Miltogramma -Hrten ein äbnlid)e* ©piel mit anberen Morbtoefipen au treiben. 9tadj

bon©iebolb*93eobad)tung »oirb bie raube ©anbroe*pe burd) Miltogramma punctata berfolgt.

3n ben ©olbwefipen (Chrysidae) tritt un* eine meitere fd)arf abgegrenate, nid)t leid)t

au berlennenbe Samilie mittelgroßer bi* fleiner ^autflügler entgegen, meldjc in unferen

gem&|igten ©egenben mit berfelben, ja faft mit nod) bunterer 2farbenprad)t erglAnaen, al* in

ben wärmeren SSnbern, roo nid)t mebr, aber etwa* größere Birten borjufommen fd)einen. Set

auf feiner Dberflädje am Äopfe unb bem gleid) breiten Mittelleibe mebr ober weniger grob, an bem
eittnil ZtffTictiai. *. «uflaflt. IX. 19
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ebenfo breiten ober breiteren, anb,angenben .frintertei&e meift fe^r fein ober gor nicht punttirte

flörper glättet metatlifch in golbgelb, feuerrot!), biolett, gefätttgtem blau, toetctjed burd) grün

erfcfct fein lann, unb jtoar fetten in einer, tneift in ber ©erbtnbung mehrerer ber genannten Sarben;

fdnoarj fontint bcreittjelt, toeiß ober eine lichte, nid)t metaHifcfje garbe niemals vor. Dct furje

nnb bann halbfrcisförmige, ober gcftredte, burdjauS gleich breite, hinten ftumpf gerunbete, oben

gewölbte Hinterleib befielt auS brei ober toter, in ber Siegel am ©aud)e ausgehöhlten ©liebem.

Diefe .\>blbäud)igfeit benutzen bic Söeäpcn au ibtem Sorttjeite; fo tote fte ftdt> bei feinblieben An-

griffen nicht anberä ju Reifen toiffen, fugein fietoie ber 3gel, manche ©firtelttjiere, getoiffe Affeln, ihren

flörper jujammen, unb bogt jene Höhlung trefflich für flopf unb ©orberrüden. ©or bem CeibeStnbe

fetjr bieler ©olbtoeSpen läuft eine tiefe, oft punftgrubige fjfurdje bem 9tanbe entlang, fo baß man baS

eine ©lieb für beren jttm halten fönnte. Die ©efdjaffcnheit ber Oberfläche beS lederen, befonberS

aber feines #tnterranbea, ob er ganj, berfchicbenartig gefcrbt ober gejähnt ift, gibt michtige Art.

unterfchiebe ab. Unter biefem $interranbe lann ba« SBcibdjen eine fernrohrartige Segröhre weit

berauäftreden, mit beren $ornfpitje unter gfiuftigen ©ertjältniffen 6tid)e ausführbar ftnb; in ber

SRuhe flieht fte fid) jurütf , pflegt aber im Hobe toieber ettoaS hcrau§4u *rc *en - 3>et *n ben Ilmriffen

fo jiemlieh bieredige SJlittetleib tritt an ben fctjarfen {untereden mehr ober weniger jahnartig

herbor. Girunbe, nicht auägeranbete Augen , brei ©unttaugen auf bem Scheitel unb breijehn«

glieberige, gebrochene gfflfjtcr, meldje nahe beieinanber unb bem 2)cunbe flehen, fominen am

queren flopfe in ©etrad)t. Die ftühlcr ftehen feiten ftiH, fonbern taften hin unb h« unb Irümmen

bie ©eifet fpiralförmig. $infid)tlich ihteS ©eäberS bleiben bie ©orberflügcl ber ©olbmeSpcn

hinter benen ber *Dtorbtoe8pen jurüd. (Sine nach hinten offene ftanbjetle, eine gleichfalls nur in

ber Anlage borbanbene Unterranbflclle
,

jtoei 3JcitteljelIen unb bie fo leicht nirgenbä fehlenben

beiben Sdjulterjeflen ift alle«, toa8 In« bortommt. Die fleinen flrallen ber toeber langen nod)

furjen ©eine bieten je nach bem Langel ober bem ©orhanbenfein bon 3ühnd>en »nichtige Unter-

fcheibungSmertmale.

2Bät)renb be8 SommerS, am jahlreidjften im 3uli unb Auguft, erfdjetnen bie ©olbioeäpen

auf ©lumen, an altem -fpolj- unb SJcauertoerfe, unb bie liftigen SBeibdum legen ihre Gier in bie

sJlefter anbercr, befonberfl grabenber ^mitten. Osmia unter ben ©ienen, Odynerus unb Eumcnes

unter ben ftaltemueSpen, Philanthus, Cerceria, Trypoxylon
,
Crabro, Bembex unter ben

©rabtoeäpen unb fo manche anbete, toeldje mir nicht fennen gelernt haben, ftnb feinen Augenblid

bor beren Angriffen gefidjert. Ob bie Stäben ber ©olbmeSpen baS öon jenen eingetragene Sutter

toegfreffen ober ftd) mitunter auch an ben Carben ber SBirte Oergreifen, ift noch nicht bei allen

ermittelt, erftereä fd)eint aber gemöhnlid) ber ftatt ju fein. Die ©ermanblung erfolgt in 3ab>3-

frift nur einmal.

Unter ben felteneren Arten jeirrjnet ftd) bie fleifdjrotlje ©otbtoeSpe (Parnopes carnea)

burd) eine lange, in ber SRufje an bie flehte angebrüdte 3unge ou#, rocldtje bon bem Oberfiefcr

an ber SBttrjel eingefchloffen wirb unb große Aeljnlicbfeit mit bem gleichen Söerfjeuge ber Lienen

hat. Dafür fdmunben bie lafter, infofern jeber nur auä jtoei ©liebern befteht. Äopf, ©ruft taften,

erfteS £intertcib8glieb unb ©eine bis ju ben Änieen ftnb bunfel erjgrün unb grob punftirt, toie

baä toeit herauStretenbe, breilappige $iuterfd)ilbcheu; bie jmei ober brei folgenben ©lieber (baS

Ulänndjen ^at nämlich einS mehr) ftnb lebhaft fteifchrott), bie ^interränber aller unb bic ©eine

bon ben Änieen an lichter gefärbt. Die unterfefcte, 11 flJtiUiuieter lange, auch nod) größere

©olbmeSpe fdjmaro^t bei ber gemeinen SöirbeltocSpe unb ftnbet ftd) alfo nur ba, too biefe in

größeren Wengen borfommt. Sie ftellt mit einigen anberen, in berWutibbilbungübereinftimmenben

Arten eine befonbere ©ippe bar.

Gine tocitcre ©ippe umfaßt bie größeren unb größten Arten ber ganzen Familie unb nähert

fid) burd) ben langgepredten flörper ber borigen, burd) bic mäßig lange 3ungc > ben überhaupt

uid)t abtoeichenben ©au ber SRunbttjeite unb burd) bie einfachen Sußflauen ber folgenben Sippe.
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Sie ©orngolbmcSpcn (Stilbum) empfingen ibr ÄainSjcidjen an bem ^interfdulbdjen, roeldjeS,

in feinem 2Jorbertt)eilc vom cebilbdjen überberft , nur an ber .^>tniert>älfte in ftorm eine! auSge«

feblten, fräftigen SorneS ftdjtbar rotrb. 25ie glänjenbe SJorngolbtueSpe (Stilbum splcndi-

dum, Orifl- 1) *ft einjetn unb grob punftirt, am Gnbranbc bcS Hinterleibes bierjälmig, am 6nbe beS

napfartig ausgehöhlten #ittterfdjitbd)en3 gerunbet, burdmu« ftatjlblau ober golbgrün gefärbt, ober

erglänzt jum Ibeile in biefer, jum Jheile in jener garbe. Sie fommt in ben Wittelmeerlänbern

unb in Vlficu roeiter öftlicb bor unb ftellt bei 15 Millimeter Sange, roeldje fie aUerbing§ nid)t

immer erreicht, neben einer jroeiten ©attungSgenoffm für Gutopa bie grö|te (BolbtoeSpe bar;

über ihre SebenSroeife ift mir nidjts 9iät)crc§ befannt getnorben.

S)ie ©attung Chrysis ift bie artenreid)fle bon allen unb burdj baS freie #interfd)itbdjen

bon ben borigen untertrieben. 3c nadj ber SBilbung beS legten ScibeSgliebeS bat Sablbom
adjt ©ruppen angenommen, bei benen in Jöetracht fommt, ob ber $interranb ganj unb glatt

1 9tAn|enb« $otngotfeU>ef pt (Rlilbam iplvadidam). 2 »laut Glolbro t tpe (ClirytU cjane»). S Qtnttint »olttt>t*pe

(Ohry»U l^nltm). 4 (t5niglid)( 9olb»cfpe (Hodyohrnm lueldaJum), »<ib*ra. 5 KUmpui law, (8 uns 5 twtfliSfetti.)

Verläuft, etroaS roelleuartig. mit einem feidjten, jabnartigen ßinfdjnitte in ber Mitte, ober ob et

mit ato ei feitlidjen, mit brei, bier, fünf ober fcdjS 3äbnen auSgeftattet ift; bier unb fedjä

ftnben ftd) am bäufigften.

2>ie Chrysis- Birten, bereit Gnbglieb ofjnc jcgltdje tHuSjcidjnung herläuft, leben borjugStoeife

in ben Mittelmeerlänbern unb nur eine in Sbnerifa, einige berbreiten ftd) nörblidj bis Seutfdj»

lanb unb barüber binauS bis Sdjmeben, tote Cbrysis austriaca, bicolor, imbccilla unb

anbere. 33on ben tueniger aoblreidjen metlenranbigen gilt fo jiemlid) baSfetbe, nur bürfte eine 2Trt

(Cbrysis clegans) bis S)eutfd)lanb unb eine anbere (unicolor), feiten nörblidjcr, in Sdnoeben

borfommen.

2>ie blaue®olbroeSpe (Cbrysis eyanca L., 3fig. 2) ift bie einjige über ganj Europa ber«

breitete 9lrt, beren #intetleibSranb in brei 3<>bne getbeilt ift. Sie trägt fidj in ber SRcgel bitrdjauS

blau, am #intcrleibe etroaS febmarj geftreift unb roenigflenS an ber SSurjel ber ©eine grün.

SaS Ibierdjcn gebärt ju ben Reineren (bis 5, 15 Millimeter) unb fdjmarofot am liebften bei foldjen

3mmen, roelche tb,r 9teft in Sßrombeerftengeln anlegen, Trypoxylon figulns, Crabro lapidarius,

bei ber deinen, mit bem 33audje fammelnben 33tene Cbclostoma florisomne unb anberen. —
Chrysis fulgida ift eine bon ben loenigen am #tnterranbe bierjäbnigen, über ganj (htropa

ausgebreiteten Birten; fte roirb befonberS burdj bie gleidje Färbung bon flopf , SJruftfaflen unb

er[tem£interleibSgliebe fenntlid). S)ie genannten Steile erglänjen lebbaft blau, biolett

ober blau in grün übergebenb, bie beiben legten ©lieber golbigrottj. baS Männchen trägt aber

auf bem jmeiten SSinge einen 33ogcnflcrf bon ber ftarbe beS borberen JJörpcrtljrileS.

Sie gemeine @olbmeSpe (Chrysis ignita, Sig. 3), bie berbreitetfte unb fjäufiflftc bon

allen, gebört gleichfalls bierber. SBir faben fte an ber Mauer auf unferer Slbbilbung (S. 23'.»)

19»
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an bem Eingänge ju «tum 9tcfte (ungern; fte ift toenig roäblerifd) unb beglüdt eine Menge bon

3mmen mit ib,rem Kufufäeie, 3mmen, tocldje an folgen Stellen, im Sanbe ober in alten Sßfoften

mahnen, toed^alb roit fie aud) ba am weiften ftd) herumtreiben unb bei Sonncnfdjein fef>r bemeglid)

fehlen. Philanthus triangulum, Ccrccris ornata, Odyncrus parictum, Antilope spinipes,

Kumenes pomiformis ftnb iljr bon ben früher ermähnten alle genehm, aufjetbem nod) mandje

ßchmroeSpe, bie mir niebt fennen gelernt haben. SQßcv ihr einige 3*»t tuibmen roitt, tann fte balb

ald ein fdjlaueä unb gegen ihresgleichen eifcrfüdjtigcö SBefen fennen lernen, beffen ganje Sebent«

bauer Dom 3rrül)jab,re biä in ben {>erbft eben nur mit Hebungen in biefen nidjtd roeniger ali

licbenäroürbigen Gigenfdjaften Eingebracht mtrb. Sicfe ©olbroeSpe ättbett tu tfjrer ©röfjc (5,i5 bis

11 Millimeter) mie in ihrer Särbung mannigfad) ab, fteljt am Kopfe unb Mittelleibe blau ober

grün aud, rein, ober in ben gemöfmHdjen Ucbergättgen gemifdjt, unb am Jpinterteibe golbglänjenb,

biömeilen grün fdjillernb ober gefättigt roll), oft mit fdjroarjen töänbern in cen ©elenfeinjchnitten,

am 33audje fdjroarjfledig. S*er jiemlid) grob punftirte Hinterleib jeidjnet fid) auf bem Müden burd)

einen, auf bem Mittelringe befonberä ftarf bortretenben ßängsfiel aui.

Sie ©olbmcSpen mit fedjä 3äfjnen am Hintereube beä fieibeä fdjeinen ben tjeijjen ßänbern,

befonberä ^tfrtfa unb Sübamerifa, einige ben europäifdjen Mitteluteerlänbern anzugehören, unb

ChrysisZettcrstcdti bie einjige Wrt ju fein, meld)c am nörblichften bi$ Sdjmeben angetroffen toirb.

SBieljer mar bon ben lauggeftredten ^formen bie 9tcbe. Sie furjen ©olbmelpen, bereit Hinter-

leib (aum länger al$ breit unb beren Öufjflauen in berfdjiebener SÖeife gejälntt ftnb, merben ibrer

geringeren Körpergröße toegen tljeilnmfe überfehen, fontmen aud) in nxit befdjränfterer ärtcnjatjl

bor ald bie Gattung Chrysis. Gi fdjtoinbcn bei ihnen bie Unterranb« unb Mittelwelle im SJorber-

flügel nod) mehr; fo fehr fte ftd) aber burd) biefe Merfmatc unb in ber äußeren 2rad)t bon ben

übrigen abfonbern, fo toenig laffen ftd) bequeme Merfmale für bie beiben, nad) bem 2Jaue be«

MunbeS fehr fdjarf unterfduebenen, hfluptfäd)lid)ften Gattungen Elampus unb Hedychrnm, auf«

ftetlen. Grftcre ftimtnt mit Chrysis in ber lurjen, fegeiförmigen, ledere mit Stilbum iu ber ber«

längerten, an ber Spitye auggeranbeten 3unge überein; bie bon ben Sujjflauen unb ber SBefdjaffen«

heit be« CnbgliebeS h"Ö««on"nenen llnterfdjiebe, toeldje ju meiteren Spaltungen geführt hoben,

ftnb burdjau« nicht ftid)f)altig unb geben toohl auf bem Rapiere eine ganj f>übfc^e Ueberftd)t, aber

feine Sicherheit, toenn e8 ftd} barttm fmnbelt, eine fdjtuierigere 9lrt ju beftimmen.

Sie Gattung Hcdychrum jeidjnet fid), fo roeit unfere heintifchett Birten in Betracht fommen,

burd) ben ganjen, nid)t einmal gefurchten (Jnbranb beä Hinterleibes unb einen 3«h" 001 oer Mitte

ber gujjjftauen au3. Citte ber genteinften unb fdjönfteu Arten ift Iledychrum lucidulutn, beren

Männdjen bon Qabriciu« als Chrysis regia betrieben toorben ift unb als f öniglid)e ®olb-
toeäpe (ftig. 4, ®. 291) ber gemeinen gegenüber auf ber ^Jfofte ftd) borfteaen mag. Ser breite,

aber immer nod) etroaä längere Hinterleib glänjt auf bem Müden golbigroth, am iöaudje fd)marj,

ber gleichmäßig grob punftirte Mittelleib beim Männchen grün ober blaugrün, beim 3öeibd)cn

bagegen ber Jöorber« unb Mittelrüden in ber Megel fafjt ganj purpurroth- Sie Oftügel ftnb bon

ber Mitte an getrübt. Sie ßänge beträgt 4,5 bis 8,75 Millimeter. Man hat biefe Slrt bei Osmia
nigriventris, mehreren 6d)malbienen unb bei Chalicodoma muraria fd)maro^enb gefunben.

Sie rofige ©olbWeöpe (Hedychrum roseum, aud) Chrysis rufa bon^an^er benannt)

toirb burd) ihren ungemein bidjt punftirten, barum matten, )art rofenroth gefärbten Hinterleib

fehr teid)t fenntlid); Kopf unb Sruftfaften ftnb grünblau, blau ober biolett, bidjt, faft neuartig

punfttrt, bie Hintereden be8 lejjteren treten borneuartig f;erbor. Sa3 jierlid)e SBeSpchen mirb

höd)^enä 4,5 Millimeter lang, beroohnt befonber« trodene öegenben unb hmrbe nörbltd) nur bU
gegen ben fed)}igften JBreitengrab hinauf beobad)tct.

Sie tleinen ©Iampiben, eine Sippe, bei meldjer bie Sfeftfteltung ber Slrten einen fehr geübten

Slid boraudfe^t, haben mehr ober toeniger beutlid) gefämntte Klauen, ein ganjranbtgrd ober in

ber Mitte etttm« au8gefd)nittene3, jum Ih«d< fd)toad) jugefpi^te* gnbe bti fehr poltrten Hinter-
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leibeS unb fcfjeinen am liebflen bei #oljbcmohnern ju fdjmarofeen. Omalus auratus fanb ftd^ in

einet #olagallc jmifchen IBlattläufen, bie jebenfaUS bon einet fteinen 2ftorbme3pe eingetragen

worben waren, nachbem bie ©altmeSpe ir)r ^>au8 berlaffen hatte; auch etjog man baS ©olbWeSpchcn

aus bem tiefte bon Cemonus unicolor, einem fleinen !ßemphreboniben tfDtorbWeSpe) auS Sirom-

bcerftengetn. Elampua aencus (gig. 5, S. 291) unb bidentulus legen i^te <5ier in bie 9tefler be«

Keinen Spfjegiben Pscn caliginosus. 9Jtait hat, nie eS fdjeiut, in ben feigen Säubern biefe fleinen

©olbweSpen beim Sammeln nodj wenig gewürbigt, ba nut jwei Sttbamerifaner unb jwei Hfritaner

betannt finb; bie We^rja^I, etwa jWanjig, beobachtete man in ben ÜHittelmeetlönbern unb einzelne

baöou in ben weiter nadtj Soeben reidjenben Reiten GuropaS.

Sie fcfjönen tothbäcfigen, fugelrunben 2tuSWÜd)fe, welche manchmal ju falben Sufyenben

an ber Unterfeite eines (SidjenblatteS Rängen, lennt jeberntann unter bem Tanten bet „©alläpfel",

weifj auc^, bog eine anbete, mehr ^oljige 9lrt, roetdt)c auS bet fiebante ju und gelangt, bei Serei»

tung einet brauchbaren Sinte füglich nidjt entbehrt werben fanit 9Ran nennt biefe unb b>nberterlei

anbete SRifjjbilbungen an Sßflanjen ganj allgemein ©allen unb Will bamit fagen, bafj eS front»

hafte SBudjerungen beS 3cHgtb>t>bc3 feien, welche untet tt)terifdt)em (Sinfluffe entftanben unb baju

beftimmt ftnb, bet SBrut beS StjeugerS Nahrung unb Dbbach du gemähten. Sie 3afd btx fterfe

ift nicht geting, Welche ©allen hervorbringen: Siegen, hauptfächtich au« ber Sippe bet ©aflmütfen,

einige Ääfer, SMattläufe, Sötatt- unb ©aHmeSpen fommen auf ba« SJerjeichniS. 35a lein ^Jflanjen-

theit bon ber SSurjel bis jum 3">eige, bem Statte bis jut Slüte unb Srudjt, bot ©aüenbilbung

geftdjett ift, fo bütfen Wit und nicht Wunbern, wenn wir eine über alle Erwartung grofje bannig«

faltigfeit unter biefen ©ebilben finben. Set inteteffante ©egenftanb, noch lange nicht funteichenb

erfchöpft, hat neuetbingS bie Slufmerffamlett einiger Öforfcher auf fidj gelenft, lägt {ich ^ter aber

nicht weiter betfolgen, als et mit ben Slberflüglern jufammenhängt unb fich auf bie ©all-

weSpen (Cynipidae), einer befonberen ftantilie ber genannten 3nfcltenorbming, begeht, weldje

bie boHfommenften ©allen erzeugen.

3nbem etneS biefet flcincn SBefen, beten Wit gleich nachher einige nähet fennen lernen

ruerben, an bet beftimmten Stelle, welche ihm bet ^Naturtrieb anweift, eine ganj befiimmte ^flanje

mit feinem SBohter anflicht unb ein Ui in bet SBunbe jurücfläfjt, wirb in Wunbcrbntet SBcife biefe

beranta&t, als Äugel, 3abf«», Äegel, Börnchen, jottiger „föofeufönig" obet in wet weife welcher

ftorm auSjuwachfen unb fo lange fortjuwnehem, als ba3 3nfeft beffen bebarf. Sann erfi, wenn

ber 3nfaffe nicht meht wächft, ift auch bie ©alle „teif" geworben. Sflan ficht alfo fehr Wohl bie

Urfache unb ihre SBirfung, begreift aber nicht recht bie Slrt ber SBirfung. Siefe mufc bereinft bie

^flanjenphhftalogie in Bereinigung mit ber 5pt)hftologie ber Ztytxt löfen, wir wollen unS

junädjfl nur bie SBebingungen Vergegenwärtigen, unter benen eine ©alle ju Stanbe fommen tann.

3unftchfi ift bie bolllommene CebenSfähigfcit beS betreffenben <Pflanjentl)eileS unb bie Sflögltcbleit,

fich an ber SHutterpflanje weiter ju entfalten, JBorbebingung. Senn jebe ©alle geht ein, fobalb

man ben fte tragenben 5pflanjentt)cit abfd)neibet, mag man it)n auch noch f° lange burch Sinfefcen

in SBaffer frifch erhalten fönnen. Sine zweite SBebingung ift bie SJerwunbung beS gefunben

^flan^cntheileS burch bie <5iex legenbe ©aUweSpe. Siefelbe befijjt einen borftenartigen, fehr feinen

9)ohtcr, ber im ßeibe berborgen ift, aber Weit borgeftreeft unb in ben ^flanjenförper eingeftochen

werben fann, Wenn burd) il)n baS Qi in bie SBunbe gelangen foll. 9Jtit bem ©ie hat bie Spflanje

einen frembartigen Äörper aufgenommen unb wirb, wie jeber Organismus, bagegen reagiren,

um fo mehr, als auch biefer nicht unberänbert bleibt, fonbern fich weiter entwidelt. 3un&<hft h°n*

belt eS fich uni ben 9lnftüg ju bem nun crfolgenben abweichenben SBachSthume, ob eS in 3form

einer Jhtget, einer ßinfe, einer Sichel ic. bor ftd) getjen foll. Ser SJilbungSfaft ber Gidtje überhaupt,
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biefer befonberen Gidjenart, bie Stelle, an wetdjer bie 2Birhingen eintreten, ob Slattfleifcb, Sölatt-

rippe, ob 9Knbe, ob junges £olj k., mag hierbei Don wefentlicbem, aber titelt oon auSf^Iießlid^em

Ginfluffe fein; benn wie tbnnte ftd) fonft biejelbe Srornt, beifpielsweife bie bet Augel, an Oerfdjie-

benen Stellen: am Slattfleifcbe, am jungen £olje entwufeln, ober wie fönnten untgefebrt bie

öerfdjiebenften formen oft gleichzeitig an bemfelben (Jic^enblatte ju Stanbe fommen? £ter muß

alfo nodj etwas anbereS mitten, tili ber SBilbungdftoff unb ber btofte 9teij, ti mu& ber jeber ©all«

we#pe eigenattige, beim Segen mit auäfliefjenbe Saft, bad „©allweäpengift", tote toit Ujn

füt bie 5}Jflatue bejeidjnen bütfen, biefc bebeutenben Serfdjiebenbeiten bewirten. Gine fernere

Sebingung jum @ebetben ber ©äße liegt enblid) in ber Gntroitfeluttg unb freffenben Jbättgfeit ber

SBeäpentarüe internieren jener. Senn baä gortwaebfen ber ©alle t)ört auf unb biefelbe Oer»

fAmmert, wenn baä ßaroenleben auf einer aftetbtngd nodj nidjt ermittelten GntwirfelungSftufc

beiber ju ©runbe gebt. S)te ©attwedpen baben aufjerorbenttidj jabtreiebe Sdjmarofoet, biefe mögen

in bieten Sfäüen bie ©attmeSpenlarOen binficbtlid) ber äöeiterbitbung ber ©alte Oertreten, in anberen

aber nicht; benn man ftnbet üerfiimmerte ©aUen, in benen alles tbierifdbe ßcben feblt, unb ba

tourbe ti ju jeitig für bereit gortbilbung getöbtet.

Stuf foterje wunberbare SBeife wirb bie ©alte ju einem Sdjmarofoer ber ^ftanje, wetdjer nidjt

mebr tbr, fonbern bem ttnerifdjen Ginwobner bient. 5Daä ©attinfeft gewinnt mitbin eine £err«

fdjaft über bie $flanje, toie fein anbereS 3nfcft toeiter, rote ber <Dcenfdj mit feinen SerebetungS»

Oerfudjen nimmermebr.

Sie oon ben ©attroeöpen erjeugten ©alten ftnb OoHfommen gefdjloffen unb öffnen ftdj nidjt

bon felbft, wie oiele anbere ©alten, fonbetn werben bon ben ootlenbeten SBeäpen burdjnagt,

toenn bieje fdjliefjlicb bem gretbeitebrange alles Stbenben folgen. 6ine {Raupe, wetdje im Statt-

fleifdje mitlitt, ein #oljWurm, welcher fdjrapenb alte JBreter aufarbeitet, fie beibe baben eine

gewijfe greibeit; fte werben jwar beengt burdj ben 9tabrung3ftoff in itjrer Umgebung, fönnen ibn

aber ba fortfdjaffen, wo ti ihnen gefällt, unb Ijierburdj ibjre Söobnung beliebig erweitern. StnberS

berbält ti ftdj mit ber 9Jlabe ber ©altweäpe. Siefelbe liegt in einem fefteten, fteinattigen Äerne,

ber fogenannten ßaroenfammer, gleich btm Samen ber flirfdje ober Pflaume in ibrem Stein-

ferne. 3uf biefe enge fllaufe ift fte befdjränft, biefe unb bie weitere Umhüllung, mebr fleifdbiger

ober rjol^igcr ÜRatur, fjat ber Äerf ju burdjbredjen, wenn bie Sermanbtung Oottcnbet tft. 5Der

gemeine ©attapfel enthält in feinem ÜRittelpunlte nur eine ßarüenfantmer unb gehört batjer ju ben

einfammertgen ©alten; Wetdjer 2lrt bie mebrfammerigen fein müffen, erfldrt ftd) ^ictaud

Oon felbft. 3e nadj tt>rer Sefdjaffenbeit, ob b°la»9> fletfc^ig, mehlig ic, nacb törer Stnbeftung«-

flette, ob Statt, SBurjel, ÄnoSpe, gru^t fte erzeugten, it>rer ©eftatt unb ber Slrt ber ©rupptrung,

wenn mehrere beifammen ftnb, gibt ti eine Wenge Oon näheren Sejctdjnungen für bie ©alle,

toelrf)e attermeift feiner weiteren (SrKärung bebürfen. Ser Siegel nacb, bat jebeS (Sr^eugnid einer

©aKweSpe feinen befttmmten ^ßtafy an einer beftimmten ^flanje unb erftfjeint fletd in berfetben

Sorm. Äetne Kegel ob^ne 9tu8nabme: bie ©alten beS Spathegaster baccarum fommen an ben

Stättem, aber audj an benStütentä^en ber Siebte Oor, bie9iofen-©allwe8pefticbtfürgeWö^nli(bbie

3wcige an, welche ju ben betannten „SRofcnfönigen" auäwacbfen, fanit aber audj au|er ber SBurjcl

jeben anberen Itjeit bti KofenftraucbeS beglitcfen. ßine intereffante ungezügelte ©aQwedpe, bie

Biorhiza aptera, lebt für gewöbntieb in SBurjctgalleu ber Girbe, tft aber aueb an ber SBurjet

ber Äiefer gefunben Worben. «Dtöglicb, bajj ftcb bei aufmerlfamer unb eifrig fortgefefeter Seobaclj»

tung bie 3aljl berer norb Oerme^rt, Welcbe ifjren Stanbort berftnbern. 9ltcbt nur in ber ©rö|e

weebfetnb, fonbern aud) in ber ftaxbt unb mit unwefentttrben Slbänberungen ber 2form, fommen

bisweilen ©allen ein unb berfelben 9Irt Oor. 9leuerbing3toiUüonDften«Satfenin9lorbamerifa

auä jwei oerfebiebenen ©altformen bie Derfduebenen ©efebterbter ein unb berfetben 9trt erjogen

baben. 3)ie ©altmürfen leben an ben Oerfdjiebenflen 5ßflanken, bie ©admeSpen mit febr geringen

9lu8nabmen an ben Oerfebiebenen Ctdjenarten, fo bog man in btefer Seaiebung bie Cicbe fo reebt
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eigentlich ben „Saum ber <£infjcit" nennen fönnte, weil ftd^ in feinem 3nnetcn wie an feinem

SXeußeren mehr Äctfe ernähret! unb friebtiefi beieinanber wohnen, als trgenb wo anberS. Mit ber

6icf)e fommen allein nadj Maür („Sie mittelcuropäifchen eidjengaflen in SBort unb SBilb", 2öien

1871) in Mitteleuropa jwei SSutjel«, adjt Stutbengatten, neununbbreißig Änoäpcn*, merunbbreißig

53latt», neun Staubblüten • unb biet gruchtgaflen bot. gür granfreich unb baS fübliche (Europa

gcftaltcn fich bie SBerhältniffe wieber anberS, ebenfo ernähren bie norbamerifanifdjen Siefen anbete;

bon JDften«€5acIen jäb^lt adjtuubawanatg an ben norbamerttanifchen Stehen, befonberS um
SBaftjtngton, auf. Äußer ber Gidje fommen Stt)orn, Stogelbeerbaum, wilbe Slofen unb SBrom*

beeren in 93etracr)t. 3}on Irautartigen ?ßflanaen ftnb in biefer Schiebung faum ber Siebe Werth

einige ftorbblümler (Hicraciura, Ccntaurca, Scorzoncra) , mitber Mobn, ©unbermann, ßönigS«

ferje unb noch einige awetfamenlappige ©ctoödtjfe. Stach ben unjureiebenben ^Beobachtungen in

außereuropäifdjen Öänbem, welche über biefen ©egenflanb befannt getoorben finb, feblt eS awar

nirgeubS an ©allen, toot>I aber überall an ber Menge bon ©atlWeSpen, Welche unfere ^eimat

ernährt. SBon Slleranbrta bis jum Gnbe ber ©inaitifchen .{palbinfet fanb uongrauenfelb fet)r

gasreiche (Sailen an ber lamariSfe, behauptet aber, baß ntctjt eine babon einer Gönipibe angehören

fönne. ©chraber, welcher ftd) über gaflcneraeugenbeSnfeftenSluftralienS berbreitet, hat gleichfalls

nur wenig ©allmeSpen, fonbern hauptfächlich fliegen, ©cbUb« unb Stattläufe aufjuaeidjnen.

SaS Stubinm ber ©altinfeften fann hauptfädjtich nur burch bie 3ud)t betfelben geförbert

werben, Welche aber — ©ebulb erforbert, bornetjmltcb, aus jwet ©rünben. ©ammelt man bie

©allen ju einer 3eit, welche it}rer Steife noct) ju fern liegt, fo bertroefnen fte unb bie Sorben

barin natürlich auch; fte in SSaffer ju fefoen, fchüfet wenig bor bem Mißlingen, trifft man aber

ben gfinftigen 3eitpunft ber Weife, fo folgt noch long* nicht barauS, ba| man nun auch ©elannt«

fchaft mit ihren Beugern werbe machen müffen. Siefelben werben nämlich au häufig bon ©ehuta*

roUern bewohnt, um nicht beren berhättniSmäßig mehr ju erziehen als jene. Sieben ber ©ebulb

Wirb bober auch Öw&e Um« unl> ©atf"*) 1 nöthig, wenn bie SSiffenfctjaft in Söahrbeit geförbert

Werben fofl.

Sie ©attroeSpen fetbft, benen wir uns nun juwenben, unterfdtjeiben fich junächfl bon allen

bi«her befproehenen 3mmen burch bie aWeigliebetigen ©chenfelrtnge, Welche fie mit ben übrigen

noch folgenben gemein haben, außerbem erlennt man fte (eicht an ber eigentümlichen SBilbung

ihrer Söorberflügel. Senfelben fehlt junächft baS Mal unb jebe Mitteljette, nur eine gefdjtoffene

Stanb» unb jwei gefchloffene Unterranbjellen lammen bei ihnen außer ben beiben Sct)ultcraeHen

bor. hierbei unterfcheibet man jwei $auptformeu, entweber ift nämlich bie erfte Untetranbaefle

fehr fehmal unb lang, bie aweite bilbet ein bis aum »erfdjwinben fleineS Steiccf unb bie britte

wirb wegen beS abgefüraten ßubituS nicht gefdjtoffen, ober bie erfte ift größer, unregelmäßig biet«

eclig, gewiffermaßen burch SBerfdjmelauug ber erften unb aweiten in ber eben befproehenen gorm

entftanben, währenb bie britte bom Saume unb bon bem bis bat)in reichenben SubituS gefchloffen

wirb; awifchen beibe fchiebt fich bie breieefige, breite Stanbaelle mit einem faft rechten Söinfel ein.

Sie #interflügel haben höchftenS eine einige Slber, alfo auch feine 3elle. GS ftnben ftch llrten,

beren SEÖcibdbjcn uerlümmerte ober gor feine giügel tragen unb barum gewiffen fleiuen <2cf>lupf=

weSpen nahe fteljen, aber wegen ihres abgerunbeten, bon ben ©eitert aufammengebrUcften .g>intev*

(eibeS unb wegen noch anberer Merlmate nicht Wohl mit biefen au oetwechfeln finb.

Sitte Gallwespen ftetten fich ung °^ unfeheinbare, fleine %i)'miS)tn bau burcrjfdtjnittlicfj

4,5 Millimeter Sänge öor; wenige werben größer, fehr biele erreichen aber nicht einmal baS Maß
toon 2,25 Millimeter; fte ftnb fcb>ara, fdjwara unb hefler rotl) bis braun ober gana hellbraun unb

in feinerlei äBeife mit lichten 3«chnungeu oeraiert. Sie geraben, nicht gebrochenen Sühler finb

fabenförmig ober berbiden ftch allmählich unb fchwach nach üü™; fte befielen aus awölf bis fünf*

aehn, meift recht beutlich abgefegten ©liebern, beren erfteS am bidften, aweiteS fehr Iura unb britteS

meift baS (ängfte ift; beim Männchen lommen gewöhnlich einS ober jwei mehr oor als beim
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SBeibdjen, oft attdj ein gelrümmteS ober auSgetanbeteä britteS ©lieb unb gtöjjere ©djlanffjett.

Ser Äopf ift Hein, faft fretSrunb unb fte^t tief unten, toeil ftdj bet Wittelletb $od) wölbt unb

budettg eifjebt, trägt auf bem ©Reitet brei Webenaugen unb t>at mäjjig enhoitfelte *Dtunbtt)eile,

eine fefyr Keine Oberlippe, furje, meift jtoeijäljnige ßinnbaden, am Gnbe Verbreiterte unb gefranfte

Untertiefer, eine breite, nkf)t auSgefdjnittene Unterlippe mit feljr !urjer3unge unb faum bor»

ragenbe Jafter, toeldje toter- bis fünfgtieberig bort, jtoei« bis breiglieberig r)icr on ber Sippe fmb.

Ser furje, bon ben Seiten aufantmengebrüdte Hinterleib, biStoeilcn fo gebrüdt, baß am 2kudje

ober aud) am JRütfen eine Iietartige 3»ifdjärfung t/erbortrttt, ftfet am #interrüden, ^et)t in anberen

Sölten mit biefem burdj ein fur^eS Stielten ober einen SRing in Serbinbung, meiere man, toie bei

ben Slmeifen, als 2JUttetglieb betrautet unb i^m nidjt jujäljlt. Sie ftüdenringe gleichen nur fetten

einanber in ber Sänge, unb baS lefete SBaudiglieb ragt toenigftenS beim SBeibdjen in fjform einer

Heineren ober größeren Schuppe über bie Stüdenfdjuppe tjinauS, unb beibe Haffen an ber ©pifce

oft weit auSetnanber. Sie Segröffre beS lederen ift eine feine, jum 2^cil feljr lange, im 3nnern

beS SeibcS getounbene SBorfte, toeldje in ber 9tub,e nierjt herauszutreten pflegt. Sie $interleib#fpifee

enbet beim flJlänndjen immer ftumpfer; aufjerbem unterfdjetbet ftdj biefeS burdj bie geringe ©röfie

fotoie t)äufig nod) burdj eine anbere Sütjlerbilbung bom SUeibdjen. 3U emet Meilje bon Birten b,at

man bisher nod) fein 3Ränndjen aufgefunben unb mufj fomit eine ^ortpflanjung oljne borb,er«

gegangene SSefrudjtung $JartfjenogeneftS) annehmen.

SBie bei »eitern nidjt alle (Sailen bon ©attroeSpen Ijerrüljren, fo enttoideln ftdj umgefe^rt

nidjt alle itjrer äußeren (Srfdjeinung nad) jur Familie gehörigen SöeSpen auS ©allen, ftnb edjte

©allweSpen, fonbern ein gut 2fyeil berfelben legt feine Gier an bereite borljanbene, junge ©allen,

too fidj bie bavauS entftanbene 2)cabe bon bem ^flanjenfloffe ernährt; biefe ftnb (Einmietet

ober 9lftergalltoc3pen genannt toorben, unb lönnen beren jtoei Birten in einer ©alle leben.

9ladj 9Jtayr8 neueften unb umfaffenben ^Beobachtungen („Sie einmietet ber müteleutopäifdjen

Gidjengallen") Über biefen ©egeuftanb laffen ftdj im JBerljältniffe beS Einmiete« jum Söirte bicr

berfdjiebene gfälle unterfcr)eiben: er lebt in ber Sarbenfammer ber eckten ©admeSpe, bie im jugenb»

lidjen Sarbenatter ju ©runbe geb^t, unb jene totrb burdj bünne $&ute in fo biete Kammern geteilt

als Sarben borljanben ftnb. 3toeitenS lann bie Äammer ber edjtcn ©atlTOeSpenlarbe unb ein Xljeil

beS umgebenben SeHflcmebe« jerftflrt unb an beren ©teile ein Hohlraum getreten fein, toeldjer

gleichfalls bon ben einmietcrlarben in Kammern geteilt ift. Sie natürliche £öb>ng gemiffer

©allen toirb bon ©inmieterlarben betooljnt unb audj ertoeitert, olme bafj ^ierburd) ber urfprüng*

lidjen (Srjeugerin Stbbrud) gefd)ieb,t; enbtid) ftnb biertenä bie Kammern berGinmieter im ^arend)bm

ringS um bie Sarbenfammer bert^cilt, unb beibe enttoidetn fid) ungeftört nebeneinanber. ©id)er

ftnb bUljcr bie brei ©attungen Synergus, Sapholytusunb Ceroptres ald Sinmieter erfannt toorben.

(Sine britte SReilje bon Gbnipiben lebt im Carbetijuftanbe ganj fo toie eine ©d)lupftoeepe in

unb bon anberen 3nfelten unb fdunarofct mithin in boHlommenPer SBeife; ti ftnb bie ja^lreidjen

6d)maro$er'@alltoc3pcn.

Sie in ©allen tebenben Sarben, gleidjbiel ob beren Qr^euger ober bto|e Sinmicter, ftnb bide,

nadte, ettoaS getrittnmte Waben mit dornigem Äopfe, an toetd)em fräftige Dberfiefer, aber feine

Slugen ft^en, unb fdjltefeen ftdj fomit in iljrer allgemeinen ©ilbung ben Sarben ber borljergeljenben

Oamilien an; bie eckten ^araftten mögen mit iljrem JßJadjSt^ume ätjnlirJ^c SDeranberungen erletben,

toie fte tRa^cburg bei eiuigen ©d)lupfweäpen beobachtet t>at. Söie überall ge^t bie Snttoidetung

bei berfdjiebenen 9lrten in längerer ober fürjerer 3f»t bor ftdj, nur barin ftimmen fte alle überein,

bafj fte fid) in \fyctx ©alle betpuppen, babei meift fein ©cfpinft fertigen unb aU breite puppen nur

fuije 3«it rutjen. Einige tönnen als Sarbe, anbere all SBcdpe, aber aud) biefe in ber nod; nid)t

geöffneten ©alle, übermintern. 6in runbeS Socf) in biefer betoeift aflernol, bafj ber 3nfaffe feinen

Slerfer berlaffen Ijat, unb oft entfdjeibet bie ©rö&e beß SodjeS, ob bie au eitoartenbc ©atttocSpc ober
ein ©djmarofcer barau« ^ertiorging.
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2)ic Gid)en»®allwe3pen (Cynips), obfdjon ob,ne ÜDtänncrjen, tiefem bie ©runbform ber

grö&ten testen ©aflweepen unb laffen fid) als Öattung leicht erlennen an bem mehr ober weniger

jottig behaarten dürfen beä 2)cittelleibe3 , an bem faft halbfugeligen, großen Sd)ilbd)cu, an bem

fifoenben, tunben unb jufammengebrüdten #tnterleibe, beffen erfteS ©lieb jebed ber anberen an

fiänge übertrifft, unb an ben nad) born fd)Wad) berbtrften 0üt)lern. 3)ie SRanbjelte ber Söorberflügct

ift geftreeft, bie jweite Unterranbjette feljr flein unb breieefig unb an bem GJrunbe jener gelegen.

Sie Äicfertafter werben bon fünf, bie ßippentafter bon jwei GUiebern jufammengefetyt. ÜteuerbingS

I)n t man nad) ftörfterö Vorgänge bon Cynips jwei Gattungen abgefdjieben , inbem man ben

Slrten mit anliegenbem Seibenhaare an ber -fcinterleibSfpifoe ben alten Flamen belaffen, biejenigen

3 i t

1 Qcmtinc W a I la p f t 1 toi s p< (Cynl|ii »rutclUH» , JlVlp« in natütdfctr »rö&f, f VrrstSfitTl, g (HatUipW, h cirltlb» (iilpaltm

mit ker San* in ifcur Pammu. 8 Torymui rrpln», rtn €*mato|tr fcitdlbin. :i tt idji n )ap 1 1 n. Q)a 1 1» tlp t (C. «• mm»e),

» &aHt, l> fl<1ä)[oftrn<, r er&ffnrtf Vatvtniamtnit mit kir San», d Ii|trrt ftrrgr&fcril.

Dirne biefe Seljaarung Aphilothrix unb bie mit abfteljenber SBefjaarung an deinen unb Jür)Iern

Dryophanta genannt hat. 3)iefer Spaltung ift bei ^Benennung ber wenig befprodjenen Slrtcu

tjier feine 9tcd)nung getragen worbeu.

Sic gemeine Wallapfelwcäpe (Cynips scutellaris Ol., 5ig. 1 unb f) ift bie JBcrfertigerin

ber fugelrunben, fleifd)igen Galläpfel (wie ftd) neuerbingä ^eraudgefteUt fwl, nid)t Cynips folii L.

nad) ber bisherigen 9lnfid)t), weld)e fo an ber Unterfeite ber (Hdjenblätter (Quercus sessilifolia unb

peduneulata) angemadjfen ftnb, bafj man auf ber Oberfläche nidjtd babon bemerft. 5)a3 I^icrdjen

ift am -£>interleibe glänjenb fdjwarj, auf bem Sd)ilbd)en, an ©einen unb Äopf mehr ober weniger

braunrotf), hat rauhhaarige Srütjlcr unb Seine unb eine fleine, borftig bewimperte lefote SBaud)«

fdjuppe. 3ut 3 e^i 100 biz ßnodpen aller Säume nod) fdjlafcn — bie Gidje grünt befanntlid)

unter unferen Süalbbäumcn julcfct — ,
friedjt ba« 2SeSpd)cn träge an ben nod) ööüig uncntroidelten

Jrnospcn umf)cr unb ftiri;t eine unb bie anberc an, um bei jebem Stidjc ein Cri ju legen, oft feine

Arbeit tiollenbet, fo ftirbt ei, unb Wer bab/r ben „tjolben" SJtai unb baS frifdjc ©rüu abwartet,

elje er ben 2öalb befudjt, befommt e$ im freien nid)t ju fetjen. 2)ie öon ihm getroffenen SMättcr

ftnb eä, welcrje im Sommer unb befonberä im ^>crbfte uns burd) jene rotb,bädigen, etwas l)ödcrigen

Slepfel in bie ?lugen fallen. Sie Waren mit ber flJtabe in ihrem Wittelpuntte eutftanbrn unb reifen

mit ihr. 3m fpcrbfte fann man beim Deffnen bereit« bie fertige Ofliege barin finben, meld)c für

gewöhnlich aber erft im näd)ften 3ahre ftd) rjfrauöarbcitct. ^ingefdjrumpfte, nod) am Strauche

hängenbc öaUäpfel finb bon Sd)inaro^crn bewohnt, ju benen unter anbeten ein golbiggrüner, in
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fc^t Ptclen ©ollen fd)inarojjenber *pteromalinc (Torymus regius Ks.) gehört, Welcher ben fd)ott

l)albwüd)ftgen ©attapfel mit feinem langen 5Bol)rer anflicht, wobei fic^ bcr Hinterleib in gewaltigem

Sudel ergebt unb bie lefcte Saudjfdjuppe weit flafft (gig. 2, S. 297). «lä einmietet beherbergt

bie 9lrt brei: Synergus pallicornis unb Tschccki fowie Sapholytus connatus.

Sie (Salle Don Cynips folii finbct ftdj anfangs 3uni ausfd)lief$ltd) an bcr Stattunterfeite Don

Quercus pubcscens, ift glatter unb, auägewadjfen, nur Don Grbfengröjje. Cynips longiventris

crjcugt bie gattj ebenfo befdjaffenen, aber rotf) unb getbgcftreiften Satten an ben SBlättcrn ber

Stieleiche (Quercus pcdunculatu). Sie oft maffenhaft au ben ©eitenrippen unferer beiben

(fidjenarten auftretenben tugeltgen ©allen Pon ber ©röjje eines HanfforncS, beren harte ©d)ale

einen Hohlraum eiu}d)lie&t, Perbanfcn ber Cynips agama ihren Urfprung.

SSir fcljcn an bemfclbcn3roeigtein in unferer Hbbtlbung eiuen Keinen 3 flPfen (gig- 3a, ©.297),

in beffen Mittelpunlte bie eiförmige ßarüenfammer (3rifl.b—d, S. 297) fifct, welche ttberbieS in jwet

£äng2burchfd)nitten, unb jwar in natürlicher unb übernatürlicher ©röfje bargeftellt ift. Serartige

©allen hat mau3nnengallen genannt, »eil fte ftd) innerhalb einer eigentümlichen Uebermud)c*

rung befinben, tion welcher fie fid) bei ber Seife löfen fönnen. ©oldje jicrliche 3<»Pfen fifcen öfters

in größerer Stenge beieinanber an ben ©pifcen ober in ben Slattwinfeln junger triebe ber biet

bisher genannten dichenarten unb gehören ber (Eidjenjapfen'öallweSpe (Cynips gemmae)

an, Welche anlicgenb behaarte, baljer feibenglänjenbe Wühler unb teilte hat, fd)Warj au$fteb,t,

an ber Süurjel jener unb an ben ©djenfeln biefer braunrotfj. ©ie bebarf fetjr langer 3ett a« tb,re

*

Entwicklung. 3n ben ©allen, Welche ich als abgefallen im £crbfte 18(>5 auffud)te, fanb id) Mitte

Cftober 1867 noch lebenbe Partien, bie nie jur ©ntwirfelung gelangt finb. Sei früheren 3ud)U

uerfuchen erhielt ich aus ben ©allen nur einen fdjönen ©d)marofcer, ben burch prädjtigen Metall*

glanj wie burd) jierlidje ©fulptur feiner Oberfläche gleidj ausgezeichneten Ormyrus tubulosus.

Sie Cynips lignicola, burd)au8 gelbbraun unb am Gnbe beS Hinterleiber anliegenb behaart,

fertigt gleichfalls ÄnoSpengalten Pon ber ©röjje unb ©eftalt ber gemeinen ©attapfel an ben Slättern,

welche aber pollfommen uerhotjen. Sor mehreren fahren waren fie in bcr Umgegcnb tion Halle

fehr hauPö» uno i^j er3°9 eine Menge fliegen barauS, feitbem fat) id) fte nie wieber. Siefclbcn

flehen ber Cynips tinetoria, Welche bie letiantinifdjen Unopern erzeugt, ungemein nahe.

GS ift befannt, bafi fdwn bie tJllten pdj eine ©attweSpe, bie Cynips Psencs L., ju ftufce

madjten, um faftigere unb Wohlfchmedenbere geigen ju erlangen, unb noct) heutigen läge« Per»

wenbet man in ©riedjenlanb grofje Sorgfalt barauf, bie „Jtaprifitation" ber geigen an ben oer=

ebelten Säumen burd) biefeS Ztyex ju bewirfen. <&Z lebt in ben wilben geigen unb ift ju ber 3eit,

wo biefe nodj unreif finb, <£nbe 3uni tiottlommen entwtrfelt, würbe auch noch barin bleiben, wenn

man eS nicht ftörte. ©o aber pflüdt man biefe geigen, Perbinbct je jwei buvd) eiuen langen Sin«

fenhalm mit einanber unb wirft fte auf bie 3roeige ber eblcn geigenbäume, fte mögtichft g(eidjmä|ig

jroifchen beren gtüdjten Pertheilenb; baS SluStrodneu unb 3ufammenfchrumpjen bcr wilben geigen

tieranlafjt bie Snfeften, auS biefen herausjutommen, eine (abnorme) jmeite Srut ju bilben

unb bie tierebelten geigen für biefe als Söohnung ju wählen. Qty biefelbe jur Gutwideliiug

gelangt, werben bie geigen geerntet; fte geht baher ju ©runbe, nad)bem fie burd) ihre
sJtnwefeuheit

ben ©aftreid)thum ber grucfjt tiermehrt hat. 9leuerbingä hat biefer Äerf ben bauten ßlastophaga

psencs unb feine ©tetlung bei ben 3eh^eSpen ber ^teromalinenfippe erhalten, ein ilmftanb, ber

fid) mit ben pon ihm eben mitgeteilten 9Birfungcn nid)t Pereiuigen lagt.

Sie ©attung Andricus fommt in beiben ©efd)led)tern Por unb unterfcheibet fid) baburdj wie

burd) ben fahlen, leberartig gerunzelten Mittelrüden tion ben tiorigen; ba3 weniger gewölbte

©chilbdjen hat jwei ©ruben an feiner Söurjel, unb ber gebrungene Hinterleib erfdjeint Weniger

aufammengebrüdt. Seim Männdjen ift baS britte gül)lerglteb gebogen unb nuSgccanbet. Sie

arten erreichen feiten bie Sänge tion 2,25 Millimeter unb bitten flnoäpcn., SBlatt-, namentlich

©tatibblütengallen, aber weniger auffättige unb weniger regelmäfeige aU bie Porigen.
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S)ie6d)n)amm«(S$atln)e3pe (Teras terminalis, 3rig. 1) erjeugt ntrfjt immer an bcn Spieen,

toie ber SSeiname bcfagen fott, fonbern audj an ben Seiten ber ßidjenjtoeige bic üielfammcrigeu,

unregelmäßigen Sdjroammgatten, toeldje im erften grü^ja^re toeifj unb rotfjbätfig, im 2llter aber

mitjfarbig uub burc^tödt)ert erteilten. SHe SDcäpe b,at bie befonbere Gigentf)ümlid)feit, bafj neben

geflügelten aud) ungeflügelte Söeibdjen, aufjerbem geflügelte 1Dcäund)en öorfommen. 3n ber Segel

leben bie beiben öefdjlecbter getrennt in ben (statten. 3m 3"ni pflegen fie au§jufd)lfipfen. Site

Sltigel fjaben bcn 93au wie bei Cynips, aud) bie Siiljlcr, aber ba§ Sdjilbdjen ift niebergebrüdtIi 3 7

1 £ ttra a in m <M al Inn * tTerai icrmlmlis) auf alter eämammualle, unqcflilgclt, barunler auf fri(4<r (Balle unb flffliig/tt.

I fylugellofe CJucjelsallwelpe (Blorhiu »pter») auf t^ret (Halle. 3 Bt o m beer« St Uwe t pe (DUairnplma rubll auf Idrei

AaDr. 4 (Sine tergleigen, OtaQe buediitmtten. 5 Synerga! faelall* bei (Ballen von Cynlp« »oliurl*. 6 Kielte* raioIUri«.

7 9leifetf6imiae 64mato|eTgaltae«pe(Iballa cultelUtor . Klar (Stauen unb 7 in natfltliaVe fflti&e, fDeipen 1— »etfleö&ett.

unb platt; bie ilicfertafter befielen aus üier, bie ßippentaftcr auä jtoei öliebern. 3>a8 Ifjier ifl an

ber toorberen Jpälfte braungelb, an ber Söurjcl beä Hinterleibes braunrotl) unb baf)inter fdjroarj«

braun gefärbt, bie fdnnale 53aud)jd)uppe be3 SEBeibdjenä trägt einen langen Haarbüfdjel. (y* finb

außer mehreren Syncrgus-Slrten fdjon öicrjig ißarafiten au3 ben ©allen erjogen mürben, befon«

berä Ißteromalinen. VI ml) ein Siüffelfäfer (Balaninus villosus) legt feine Gier in bic Chatte, bamit

fid) bie Cartie öom 5leifdje berfelben ernähre- Uebcrbieä bcnutycn uod) jaljlrcidje 3nfcften auberer

Drbnuug bie alten Glatten, um f)icr in ber ^ugeitb ein Dbbad) \u finben.

£cu ungezügelten Söeibdjeu ber corigen ungemein äfuilid) ift bie fcltene, flügellofeSBurjel«

©alltueäpe (Biorhiza aptera, 5ig. 2), bie nur im mciblidjcn Wcfrf)Icrf)tc öorfommt unb etwa

4,5 Millimeter Gärige erreicht. Sie ift rötljlirt) braungelb, an ber tfüfjlcrgcifcl etwa* bunfler, uub

trägt einen fdjmärjlid)en (Gürtel um ben ftarl .jufainmcugebrürfteu Hinterleib. 3)a3 [(eine 3d)ilbd)cn

tritt faum tjeruor unb ber *Dtittcllcib in ber breite jurüd gegen flopf unb Hinterleib. 3)ie SDcepe

jeigt fid) frljr jeitig im Örüljjafjre, nadjbem fie überwintert Ijat, beim idj fjabc fie am 22. Stobcmber
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1870 in 9M)rjaf)l bon Gidjengcbüfdj gcflopft. ©te lebt an ben SBurjcln alter (Sieben, oft mehrere

ftuß unter ber ©rbe, »o bie unregelmäßigen, meljrlammcrigen ©allen in größeren ober geringeren

Wengen gebrängt neBeneinanber fijjen als traubige SJtißbilbung ber Dtinbe, nid)t ju berroed)feln

mit ben fort offeläfmlidjen, mer)rlammerigen ©allen ber Cynips radicis.

S)ie23rombeer*@allttjeSpe (Diastrophus rubi
,
gig. 3, ©. 299) fdjließt fid) bezüglich beS

ftlügelgeäberS an Cynips an, aud) in ber£infid)t, baß baS erfte ©lieb beS wenig aufammengebrüdten

Hinterleibes länger als alle anbereu ift. 3)ie f abenförmigen Srü^ter befielen auS breijeb,n bis

Dierjeb> ©liebem, beim OTänndjen aud) aus funfoebn. £er ganje ßörper ift glänjenb fdjttjarj, nur

baS faft balbfugelige, an ber äöurjel jweigrubige ©djtlbdjen unregelmäßig gerunzelt; bie SPeine

finb braunrotb, ober geller. 2>iefe gebvungene ©aHroeSpe

erjeugt an ben ©tengein ber Brombeeren ftarfe, oft tonn'

berlidj gefrfimmte SlnfdjtoeHungen, aus benen im Hpril

beS nädjften SahreS bie 2BeSpd)en maffentjaft Ijerbor«

fommen, ein jebeS aus feinem Sluglodje. — (Eine anbere

9lrt, bie ©unbermann ©allmeSpe (Diastrophus

ijlechoniae), ift am borberen SJruftringe behaart, am

Wittelbruftringe fein gerunjelt, am ©djilbdjen längs-

runjelig, alfo entfdjieben weniger glanjenb als bie Hörige

%xl, bon welcher fte fid) in ber Färbung nicht unter«

fd)cibct. ©ie erjeugt an bem ©unbermanne (Glechoma

hederacea) fcfcön rottj gefärbte fugelige, einfammerige

©allen mebr fleifdjiger ftatur.

3)ie gemeine 9tofen.@atlme8pe (Rhoditcs

rosac) unb ibre wenigen ©attungSgenoffen öerbinben,

wenn ber S3au ber Söorberflügel in 33etrad)t fommt, bie

beiben oben ermähnten formen miteinanber, infofern

eine breite breiedige SRanbjetle unb gleidjjeitig eine

breiedige, unter ihrer Söurjel ftehenbe aweite Unterranb»

jelle borfommen. 2>ie fabenförmigen 3füt)tcr Imbcn fed)»

jehn Waljige ©lieber, bie Äiefertafter iljrcr Hier, bie

ßippentafter nur jwei. 3)er flopf ift breiter als ber SJKi»

tetleib unb nid)t fo tief herabgerüdt au biefem, wie bei

Cynips, weldjer ©attung biefe biufidjtlid) ber allgemeinen

.(förperform nabe ftebt. Ser ganje Hinterleib mit ?lus-

naljme feiner ©pifee unb bie Seine finb braunrotb, alles

übrige fchwav.} , beim Üttänndhen aud) ber größte V.\>:i\

beS Hinterleibes. 2)ie letyte Skuchfdjuppc beS SÖcibcbcuS flafft wie ein langer, fpifcer Sdjnabel.

<Dtännd)en fommen jwar bor, aber febr einzeln. Sie genannte Slrt bringt an ben wilben 9tofen,

nuSnabmSmeife auch an ben Gentifolieu ber ©ärten, bie jottigen „JRofenfönige, ©cblafäpfel, ©ebeguar"

herbor. Söor 3eitcn fdjtieb man biefen oiclfammerigen ©allen beilenbe flräfte 311 unb legte fie 3. 23.

in irjver natürlichen ©cftalt jur Beruhigung fchtedjt fcblafenber Jtinbcr unter baS Äopffiffen, ober

gab fie in ^Juloerform benfelbeu gegen SÖürmer, JRubr k. ein, weshalb fie eine geroiffe Berühmt»

heit erlangt l)oben. 3m £erbfte ift bie ©alle reif, aber erft im nädjften grüfjjahre arbeiten fid)

nid)t nur bie SöeSpen, fonbern häufig aud) nod) anbere Bewohner barauS berbor, mic bie Gin.

mieter (Aulax Brandti) unb Strien beS mehrfach erwähnten ©cfdjlcchtcS Syncrgus, befonberS

ober ©cblupfroeSpen aus ben Sfamitten ber ^pteromalinen unb SBraconiben; eS fmb etma fyirx

jmanjig jufammeu, bon benen bie einen bor, anbere nad) unb nod) anbere gleichzeitig mit bem

rechtmäßigen Söemobner erfdjeinen. — G-ine anbere ÜcofengaHroeSpe oerurfacb,t an ber Unterfrite ber

»oUn-«flJIn>fl»n (Klindlte>roi»ol, bntotSftcrl,

utib lfm «ade
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SBlätter, ftBcr aud) anbervoärtS, fugclige, tjarte ©allen meift Don Grbfengrüfje unb barunler unb Reifet

Rhoditcs Eglnnteriuc. Siefelbe ifl ber borigen fetjr äljnlicb, bat abcr^cUeregiügcI, flott bes$ret*

tdti bet jmeiten llnterranbjelte nut ein ^ünfteben unb lidjtered föotb, am Äörpcr; aud) ifjr feblt

ti ntdjt an Sdjmarofeern. 9lod) ein paar anbete Sitten leben unter gleichen 33erljältniffcn an ben

9tofen, unb man mufj bab,er genau prüfen, roenn man ftdj bot JDerroedjfelungen fiebern null. SBir

fönnen unmöglid) weitete ©alten unb itjte (Stjeuget borfüljren , foubetn mftffen Ijinfidjtltdj bet

an Gidjen borfommenben auf bie bereit« erroäbnte Arbeit bertoeifen.

9lu3 ber Sippe ber StftergaltroeSpen ober dinmieter fei nut bei ©attungen Synergus

bon ben brei oben bereits genannten unb einer jtoeiten Aulax gebadjt, beten beiber Slügelgeäber

ber jroeiten Sorot angehört, too jwet Untertanbjellen, bie etfte unb brüte, bortjanben, jtoifdjen

roeldje ftdj bie bteierlige, Breite Wandelte einfdjiebt. 2!er fdjroadj aufammengebrüdte Hinterleib ift

mit bem Sruftfaften burdj ein furjeS, gefdjrooHeneS ©tiefen berbunben, metdjeS fiel) bei Synergus

burdj ßängSriefen bot bem glatten bet Aulax -Sitten auSjeidjnet; jene ©attung b,at jtoeigliebertge

Sippentaftet mit einem grofjen Stnljange am (£nbe, biefet ©attung fet)It betfetbe. ©ei Aulax

unterfdjeiben ftdj bie ©eifelglieber unteteinanbet nid)t in bet Sänge, unb bie fabenförmigen Sürjler

befielen auS breijeb.n Bis bieten ©liebem beim Sßeibdjen, funfeeljn bis fedjjeljn beim Wanne,

©et neben bei ©alle bon Cynips solitaria bargeftettte Synergus facialis (gig. 5, S. 299) tebt

als ginmietet in biefet ©alle, bei Cynips glutinosa, albopunctata, Teras terminale, Spathe-

gaster baccarum, tricolor unb anbeten, unb etfdjeint nod) in bemfelben 3<d)te, in meinem

ftd) bie ©alte gebübet bat. St ift gtänjenb fdjroarj, an ben tJfüljlern, am flopfe, mit SluSnaljme

bei Stirn unb beS SdjeitelS, unb an ben Seinen fdjerbengelb unb 1,3 bis 2,6 SJliflimeter lang.

flidjt atte Aulax -Sitten ftnb übrigens Einmietet, fonbetn eS gibt aud) edjte ©allroeSpeit

unter üjnen, bie nie an bet (Sidje, roof|t aber am HabidjtSfraute (Aulax Ilieracii unb Sabaudi),

am gingetftaute (Aulax Potcntillac), too überalt Stengetanfdjtoellungen burd) fie entfielen,

am 2Jtot)ne (Aulax Rhoeadis), unb jttjar in ben Äapfeln, leben.

2Bäf)renb bie biSljer befprodjenen Strten unb nod) biele anbete iljnen narjeftetjenbe ©aUcit

bemobnen, foldje felbft erjeugenb, obet als Cinmietei fid) foenigftenS bon iljren SBudjerungett

ernäljrenb, finb bie nod) übrigen S d)m a r o 1} e r »© a 1 1 to e S p e n , b. Ij. fie ftefjen nur in Hinfidjt ÜjreS

AörperbaueS ben ©atlroeSpen nat>e genug, um mit üjnen berbunben werben ju I5nnen, t)aben aber

mit ben ©allen nidjtS gemein unb enttoidetn fid) boQtommen in ber äBeife, toie bie ScblupfroeSpen

in ben ftörpern anberer 3nfetten. So beifpieläroeife bie bierjig Meinen Sitten bet ©attung Allotria

in JBtattläufen. Hinftdjtlidj bet ©eftalt fttmmen fie mit botigei ©tuppe übetein: bet furje, faft

runbe Äörper, ber fifcenbe ober faum geftielte, im erflen ©liebe eigentlid) allein bertretene hinter-

leib unb bie jroeite tjtügelform fommen t)iet mie bott bot; bie politte Oberfläche beS deinen

ftötpetd abet unb bie bännen, meift biefen an Sänge Übertreffenben Orübletdjeu unterfebeiben fie

leidjt. SBct bieten bon il)nen frbliegt fid) bie JRanbjeHe nid)t bottfommen nad) hinten, unb bei ein paar

Slrten erfdjeinrn bie Flügel fogar nur ftummel^aft, fo bog man bie ©attung genug fd)on längft in

mebrere aufgetöft b,aben roürbe, toenn nid)t bie 6uttt)idetung8gefd)id)te bei alten fo ttbereinftimmte.

Sie ^igitiben bilben einen anberen fjformtreid, auSgejeidjnet burd) ben geftrerfteren Äörper,

ber beim 3Deibd)en burd) bie furj borfte^enbe ßegrö^re fpi^ augläuft, niemals burd) eine abfte^enbe

5Baud)fd)uppc Hofft. 3)ie Ännbjelte ber Soxberflügel ift Iura, breiedig, r)öd)ftenS nod) einmal

fo lang roie breit. 3)ie Äürfenfdjuppe be3 jroeiteu ^>interleib«gliebeä erreidjt nidjt bie r)albe

ßänge be« ganzen Hinterleibes, enblid) trägt bad «Dtänndjen bierjeb,nglieberige, baS SDeibdjen

brtijebngliebei-ige ftübjer. 3)te artenreidjfte ©attung Figites (Psilogaster H«ttig8) djaral»

teriftrt bet furje, ringartige Hinterleibs ftiel, toeldjen an ber Unterfeite ein bon born nad) binten

roageredjt einbringenber SlmSfdjnitt in einen oberen Hauptförper unb in einen unteren, fhimpf jabn»
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artigen 9lnfafc tl)cilt; bie Oberfläche jene* fürjrt SängSriefen. Sie Beibcn erften ©lieber bei eiför-

migen, nur fdjwad) aufammengebrfidten Hinterleibes gleichen einanber fo jiemlirf) auf bem Süden
an Sänge, briS erfte berfdjmäfert ftd) ober atlmäblid) an ber Jtörperfeite nad) Dorn, olmc an feiner

aöurjcl behaart ju fein, wie bei anberen ©attungen. Sie güt)ler ftnb fabenförmig beim Männeben,

born fd/roadj gefd)Wotlcn unb fdjnurförmig beim SEÖeibdjen. Slufjerbein bedt ein fer>r fparfamc3

Haarfleib bie 9lugen. Ser glänjenb fdjwarje, nur an ben SJorberbeinen bon ben Änieen abwärt*

rotfjc Figitca scutellaris (Sig. C, ©. 299) ift am tfopfe, ben SBruftfeiten unb am Sdu'lbdjen

runzelig, am 93orberranbe bed jWeiten HinterleibSrtugeS gerieft; ba$ hinten geftufyte, geranbete

©djtlbdjen ift an feiner SBurjel burd) jwei tiefe, faft quabratifdje ©rübeben auSgejeidjnct. Siefe

Slrt fd)eiut über ganj Europa berbreitet 3U fein unb fdjmarofet bei ber Stiegengattung Sarcophaga,

wie überhaupt alle ©ippengenoffen, fo Weit man biefelben bisher erjogen b,at, bon fliegen»

larben leben.

Sie mefferförmigeSd)marofcers®atlwe3pe (Ibaliacultellator, Orig.7, S.299) weidjt

ju fet)r bon ber borigen ©ippe ab, um if>r jiigejäblt werben ju tonnen, bilbet bielmebr burd) ben

l)öd)ft eigentbümlid)cn 3?au eine wenig ju ber ganjen gatnilie paffcnbeSorm. ©er ftjjcnbc Hinterleib

ift bon ben Seiten fo ftart jufammengebrtidt, ba{j er fid) beinahe Wie eine Mefferflinge an bem wal»

jigen, tanggeftredten Mittelleibe, bem Stiele baju, aufnimmt; feine ©lieber haben unter ftd) gleiche

ober beim äBeibcrjen baS fünfte geringere Sänge. Ser oben ftarf gerunjette SBruftfaflen trägt ein

faft quabratifdjeS, bor ben Hintereden unb in ber Glitte bc3 aufgebogenen HinterranbeS fanft auS-

gcranbeteö Sdjilbd)en unb ßWci burdjgebcnbe unb beiberfeitS eine nad) born abgefürjte Sängäfurdje

auf bem Wittelrüden. 2er nad) tunten bogig enbenbe Sorberbruflring berlängert ftd) nad) born

in einen furzen £al8, auf welchem ber ebenfalls ftarf gerunjelte, breite flopf auffifet. 2>rcijeb>

©lieber bilben bie rpeiblitfjen, funfjet)n bie männlichen &üt)ler, beren britte« ^ter an ber Stufecn«

fette Wie angefreffen erfdjeint. Sie getrübten Flügel haben Iräftige fdjwarje Slbern, gebären ber

erften Sform an, wegen ber Side beä ©eäberS berfebwinbet aber bie mittlere llnterranbjeHe faft

ganj. Sie Seine ftnb fet)r Iräftig, befonberS bie binterften, beren erfte« öufjglieb mehr als jwei»

bvittcl ber ©d)icne an Sänge erreicht. Sie reid)lid) 1 1 Millimeter lange SBeSpe fleibet ftdt) fd)warj,

an ben borberen SSdnen bon ben ©djienen au unb am polirten Hinterlege braunrot^. ©ie febmarofot

in ben Sarben ber gemeinen HoljtoeSpe, bie wir fpäter nodj feunen lernen Werben. 3n einem

Sabre, Weld)e$ in unferer benad)barten $ati)t bie genannte Hol^wcSpe in ungewöhnlichen Mengen

erjeugt hatte, wimmelte cä im n*rf*fU am ©tamme einer Äiefer förmlich bon biefen mir bamnU
nod) unbefannten ©djmarofoergallmeSpen, namentlich beren Männchen, ©eitbem ift fie mir in

jenem 2Balbc nie wieber ju ©eftdjte gefommen, fonbern nur berei^clt auf SOBalbblumen wäbrenb

be8 ©ommerS in ber ©d)Weij unb in jüngfler 3eit einmal an ber 2lujjenmanb, ein aweiteS 9Mal im

©tubenfenfter eine« neu erbauten HctufeS, \0 0ij0 Der ©djmarofoer gleidj bem Söirte mit ben

9Jaul;>öt5ern in bie ©ebäube berfdjleppt wirb.

Unter bem Flamen ber ^Jroctotrupiben (Sobrinen, Ofbu^en älterer ©djriftfteHer unb

anberer Raffung) bereinigen bie neueren Qforfdjer eine nid)t unbeträd)tlicbe 9lnjabl Keiner ©cbma«

ro^er, Wcldje al« Uebergang§gruppe in itjrer ©efammtbeit ftd) laum djarattcriftren laffen ju einer

(unferer neunten) fjamilie. Sie SBilbung %e8 SrlügelgeäberS, manebmat ben ©allmcäpen nabe

ftcbenb, ertaubt barum leine SJerbinbung mit ibnen. Weil ba8 Kanbmal rjicr nidjt feblt wie bort;

aud) bie allgemeine Aörpertrad}t berbietet ben 9lnfcblu|. Suf ber anberen ©eite fommen Srormen

bor, wetebe ftd) ber folgenben ^ramtlie zuneigen, Wie bie gebrochenen f$1if)ltT, ber Mangel jeber

3eHe unb jeber 9lber in ben Slügeln bis auf bie beS UnterranbeS im SJotberflügel bartbun; einer

SBerbinbung mit biefer wiberfpridbt aber neben einigen 9lbweicbungen aud) ber Umftanb, bafe bei
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bcn 2Dcibd)cn ber 2egbob,rcr au3 bcr Spifoe be<5 .£>interleibc§ tjertiorragt. Sie $toctotru)>tet

ftnb im allgemeinen Heine, fdjwarjc aBe^pd^en , tnclcijc, ohne fdjlanf unb jierlid) ju fein, einen

geftretften örperbau haben unb, ol)ne träge genannt werben ju fönnen, bod) eine gewiffe Sangfam»

feit unb Plumpheit an beu lag legen. SEÖte ftd) bie fdjmcrfältige, unberbroffen tb,ätige Kummet jur

wilberen, fahrigen, in allen ihren ^Bewegungen rajetjeren Sanbbiene ober ju anberen SBieucnarten

Hevtjält, fo bie ^Broctotrupier ju ben Gljatcibicrn. Sie bemeiten einen Ijeranna^enben fteinb nicht

fdjon auä weiterer gerne, fudjen fid) ihm aud) nidjt burd) fd)leunige öludjt ju entjiefyen; fte galten

fid) am liebften au feudjtcn Stellen, unter abgefallenem Caube, in ben unteren Sdndjten bidjter

3äune auf, wäljrenb bie ewig beweglichen, nimmer mit ben 5üh>rn rub,enben d^alcibier, beren

Jükibdjen ftctä auäfpäfjcn nad) bem öegcnftanbe, welchem fie iljre Gier anbettrauen Wollen, bie

Sonne lieben, ben Sdjattcn wählen jmifdjcu ber Grütlc

grünen CaubwcrfcS unb nur bann jene Crte ber SBcrwcfung

aiiffudjcn, wenn fte genötljigt finb, bei fjerannaljenbem

äöinter ein ftd)cre* Sager ju beliehen gegen beffen berberb»

lidjc (rinflüffe auf tbren garten Körperbau. (B ließe fid) eine

Weihe bcr jierlidjften formen borftibren; bod) wo wäre ba

ein Grnbe ju finben! 3d) jiel)c cä barum bor, unter Slnlei»

taug einer bon 3tafoeburg entlehnten 2lbbilbung9lad)rid)ten

über baS betragen eine« biefer 2l)icrd)en ju geben unb

gleichseitig eine gorm boraufüfjren, welche lebhaft an bie

folgenbc Emilie erinnert unb ju it)r überleitet.

2öir erblirfen l)ier in gewaltiger Skrgröjjcvung unb mit

ausgebreiteten Slügcln bie Wciblidje (HcrweSpe (Teleas

laeviusculus 9t afyebu rgd ober phalacnarum ^artige)
unb in bcn Umriffen ber fttjenben ftigur ben ungemein äb,n«

lidjen, in bcr #intcilcibsfpi|jc aber öon ihm berfd)iebeneu

Tclcas terebrans. 93eibe Otiten unb nod) jWei anbete,

welche {Haneburg babou getrennt wiffen will, hoben eine

glänjcnb fdiwarje, au bcn .fcmften unb Sd)enfeln braun«

fdjwarje Oärbung unb eine Äörperbilbung, weldje unfer

.£oljfd)nitt bergegenwärtigt. Sie feineren Unterfdjiebe, faum

bem Wuge beä 5orfd)erä flar, mögen unberüdfid)tigt bleiben,

ftatt bcvfclbeii einige Scmcrfungcn über bie ßebenämeifc

biefer Gierwcepdjen hier itjreit Sßlafc fmben. Sie Söeibdjcn

legen ib,re Gier in bie öon Spinnern, unb jwar bas erftere

iu bie bcS JliefernfpinnerS, ber Teleas terebrans in bie feljr Ijcuteu gier be« 9tingclfpinncr8.

beren nähere 5Betanntfd)aft wir fpäter nod) machen Werben. 3n biefen «einen Giern entwidelt ftd)

uidjt immer bloß eine Gicrwcäpe, fonbem e8 fonunen jwei unb brei, ja bi8 breijc^n barin bor. Sic

Vluebilbung erfolgt iu bier biä fed)8 2Bod)cn; 33oud)e erjog im Sluguft nad) fdjon bierjehn Xagen

bie SDeäpdjen, fo baß ftd) wot)l mehrere SBruten im 3ab,re annehmen laffen, wenn nur Spinnereier

genug al«S Nahrung borbattben ftnb. 9t a Dieburg beobachtete ben Teleas terebrans beim Ablegen

ber ©icr. Öeftü^t auf bie Hinterbeine, bie borberen Seine unb bie Srü^Icx langfam bewegenb, fdjicbt

er taftmäjjig bcnSBohrer in bem Icmpo eine* langfamen^ulefdjlagedauf unbnieber, ol)nebajjbabei

ber Hinterleib flafft, wol)l aber ber Sorberförpcr burd) SJor- unb 9türfwfirt3geljen ben Saft auefüfjren

hilft. Sic j^lügcl entfalten ftd) bisweilen, werben aber gleich Wicber platt auf ben flörper aufgelegt.

Sie« bauert etwa eine 35ietelftunbe, unb währenbbem fpajicren anbere feiner ©enoffen träge auf

betn ftieninge umt)cr, in ber gewohnten 2öeife mit ben jierlid)en gühlcrn unaufhörlich taftenb.

* die ttti ttpe ;TeleulaoTla>ealQi), b Telcmi

torebrani, e Qitt bei ftingtlfpinnctl, »eilt«

ein Tele»» anflUbt. «Ut» porf »ctfltiirrt.
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304 3>v«itc Dtbnung: £autflüglcr; jeJ)i«tc ftamütt: $tetomaline».

Sie überaus rEid)^altifle3familiebet6^atcibierobeT?ptetomotinen, wie fte früher hiejj,

mit ihren meift winzigen ©liebem, trennt ftdj als gefcbloffeneS ÖJanje weit fdjärfer bon bcn übrigen

3mmen ab aU bie ^roctotrupier. Sie ftetS gebrochenen güb^ter, bie breiten, aberlofen Sorber«

flügel, ber metatlijche ©lanz beS gebrungenen, unterfe&ten, ober beS fchmächtigen unb aierlic^

gebauten Äörperä, wenn einmal bie gefheefte Sorm auftritt, unb bie beim Söeibdjen bor ber ßeibeS«

fpi&e, am SBauctje Ijerbortretenbe Segröhre: bie ^Bereinigung all biefer Werfmale fommt eben nur

hier bor unb unterfdjeibet bie Gfjalctbier bon it)ren nädjften Serwanbten.

Sie bcrhältniSmäßig großen, länglich obalen Wefcaugen ftnb niemals auSgefdjmtten, bie

SPuuftaugen auf bem Scheitel bortjanben. Sie Flügel ergeben ftd) nicht zur 3etfenbitbung, ben

üorberen fehlt baS Wal, unb bom ©eäber ift nur bie Unterranbaber beutlich entwicfelt unb gibt

gute UnterfcbeibungSmerfmale ab. Sie entfpringt auS ber Flügelwurzel, läuft in ber 9iäb,e b(3

SJorberranbeö ein Stücf hin unb bereinigt fich bann mit ihm felbft, Wie auS gig. 8 auf S. 201

erftchtlich. IRachbem fte eine fleine Streife bamit bereinigt blieb, fpringt fte enttoeber aftartig nach

ber Flügelfläche ab unb enbigt in einem mehr ober weniger entwicfelten Änopfe, ober fte fenbet

wirflich in ber angegebenen 2öetfe einen 9tft auS, gleichzeitig am Flügelranbe nach ber Spijje hin

fortlnufenb. Sie beutlich gebrochenen Wühler jeigen in ber Silbung ber ©eifel einen 9teicb,tt)um

an formen unb manchmal fogar bei beiben ©efchledjtern einer 5lrt Setfduebenljeiten
; häufig

fdjieben ftch jtoifchen Schaft unb ©eifel einige, bon ben übrigen abtoeichenbe, fehr furze ©lieber,

bie fogenanuten Dingel, ein. Sie Füße, borherrfchenb fünfglieberig, fönnen auch bier- unb brei-

jelug fein. Sitte biefe SJerbältniffe toerben zur Unterfcheibung ber ©attungen unb Strien ju Statte

gebogen, unb außerbem noch bie Silbung beS SruftfaftenS, befonberS beS WittelrftdenS, welcher

enttoeber eine Fläche barfteQt, ober burch zwei £äng8furd)en in brei Sappen gettjeitt ift. Sied

Wäre in allgemeinen Umriffen bie Uniform, in Welche baS große ,£>eer ber fleincn jtr)ierdhen bon

Wutter 9latur geftedt worben ift, bon benen Wir burd) Vorführung nur einiger Formen in ihren

Ilmriffen ein SSilb ju geben berfudjt hoben, ba ermübenbe 33efcbretbungen fonft nicht hatten

bermieben Werben fönnen.

SaS SBeibdjen beS Torymus regius fahen wir auf bem ©attapfet (S. 297) bamit befdjäftigt,

ein Gi in bie bort tebenbe ßarbe zu berfenten, bamit bie auS ihm entfdjlüpfenbe Wabe bon ben

Säften beS ©atlinfefteS feine Nahrung beziehe unb biefeS bann zur Sluflfljung bringe, Wenn fte

feiner nicht mehr bebarf. Sabei berharrt e$ ruhig in ber angegebenen Stellung mit flaffenbet

HtnterleibSfpifee unb aufflehenber erfler Wfidenfehuppe. SluS einem fleineren glugloche, als bie

rechtmäßige Einwohnerin bohren müßte, fommt fcbließtid) unfer golbtgeS, auf bem Stüden blau-

fchiQernbed, mit rothgelben Seinchen ausgefluttetes 3Be3pd)eu jum SJorfdjeine.

#mftchtlich ber atigemeinen Äörpertracht ben borher erwähnten (Herwedpen fehr nahe fteb>nb,

unterfebeibet ftch bie artenreiche ©attung Pteromalus boch Wefentlich unb bor allem burch ben

grubig eingebrüeften Küden beS Hinterleibes bon Jenen. Sie breijehnglieberigen Süt^ler ftjjen

mitten in bem faum punftirten ©eftdjte unb haben am ©runbe ber fd)Wach feulenförmigen ©eifel

jmet fet)r fleine SRingel. Sen Hinterleib fann man h&chfienä als anhangenb bezeichnen, benn ein

beutlicher Stiel läßt fich nid)t Wahrnehmen, unb beim SDcibcfjeu ragt ber Sobrer nicht htrbor.

Sonft weifen Weber SBeine noch Stügel ein befonbereS Werfmal auf, eS fei benn ber ziemlich lange

Slft ber Unterranbaber, an beffen tfnopf man minbeftenä ein 3äbnd)en erfennen fann. Ser Hinter-

leib aller Slrten glänzt metaltifch grün, bisweiten mit blauem Schiller, bon ben fünf meift lichten

Fußgliebevn ift nur baS Älauenglieb fdjwarz; bunfle glecfe ber Flügel, ftärfere ober fchwächere

^unftirung beS WittelrücfenS, Farbe ber Füller unb Seine müffen an fester Stelle bei Unterfchei-

bung ber Slrten zu Hülfe fommen. Sie ^teromalen leben in 9finben* unb Hotzfäfern, in ©aQweSpen,

einige in Sd)ilb« unb Startläufen, Uliegenmabert, unb ber fehr berbreitete Pteromalus (Diplo-

lcpis) puparum, Fig.a, in ben puppen mehrerer lagfchmctterlinge, wie in benen ber (Scffalter unb
.Kohlweißlinge. <Hn Stetten, wo beren puppen fidj aufhalten, treiben Ttd) bie 3ehrwe§pchen unbemerft
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umljer, fobalb aber bie {Raupe aum lefotenntale it)re #aut abgeftreift b>t unb nun alä nod) feljr

Weidjbäutige Vuppe ba^ängt, fpa^icrt aud) bieä unb jcneä 2Bcibd)en ber 9iaubflügclwc8pe
auf it)rer Oberfläche umljer unb befdjenft it)r 3nnereS mit einer Menge Don Gierdjcn, mag bieg

Opfer aud) nod) fo fe^r mit ben #interleib§gliebern Wirbeln unb ftd) belegen, bad einjige Ver-

theibigungSmittel, weldjeä ber ^ülflofen ju Gebote fleht, e3 fanb feine Verüdftd)tigung. Mit
ber 3cit öerliert bie Vuppe ir)re VeWeglicbfeit bollftanbtg, wirb mifjfarbig, julejjt ftebfönnig burd).

löd)ert, roeil ftd) ein aBeSpdjen nad) bem anberen au8 ber allein nod) übrig gebliebenen puppen»

^aut herausbohrt, fobalb feine 3«it gefommen ift, b. t). fobalb neue ©d)lad)topfer für bie legenben

SBeibdjen toorbanben fmb. 3m ©ommer erfolgt bie Gntwidelung unfever Slrt innerhalb oter

2öod)en, in ben überwinternben puppen bleiben aud) bie Söeepdjen, welche fte biä ju funfjig ©tüd
anfüUen. Sie gebrungenen gornten, welche wir auf bem Cidjenlaube erbliden, Oom t)errlidjften

etafjlblau unb Metaltgrfin erglänaenb, leben in oerfdjiebenen ©aßen. Sie gelbf ledige ©djen-

f elweäpe (Chalcis clavipes) finbet fid) oft fet)r jarjlreidj auf Gidjenblättern unb bewegt ftd) meljr

tjüpfenb alä fliegenb; fte gebt entfdjieben tyex mehr ben ©üfjigfeiten ber VlatttauäauSmfirfe ali

bem Vrutgefd)äftc nad). Nebenbei erbliden mir in ftarfer Vergrößerung bie größte heimifdjc Jyoxm

in ber geftielten Sdjenfelweäpe (Smicra clavipes, 5ig. 1), weldjebie ßänge oon 6 Millimeter

unb barüber erreicht, ©ie läßt ftd) fo leidjt nid)t awifdjen ben übrigen feljen, benn oom Mai bi3

in ben Sluguft halt fte fic^ am ©djilfe auf, »eil fte entfdjteben nur tjicr it)re {Rechnung finbet. 3m
SDaffer, Welche«" oon jenem umfäumt wirb, lebt nömlid) bie lange, blutegelöljnlid)e Carte ber

Waffenfliege, arbeitet fid) jur Verpuppung aud bem Söaffer Ijcvauä unb fudrt feud)te Ctbe auf.

JBci biefer üöanberung, welche jiemlid) langfam oon flattert get)t, weil bie Vewegungewertjeuge

fehlen, bürfte ba8 ©djenfelweepeuweibcben Gelegenheit finben, feine Mutterpftidjten ju erfüllen.

Veobadjtet habe id) e8 nidjt, t)abe aber bie 2Be8pe au« einer ber bezeichneten Vuppen erlogen.

25er jierlidje Vau ber fdjwarjglänaenben , an ben Veinen mehr ober Weniger rotten ©djenfelweäpe

ift auä ber 9lbbilbung eiftdjtlid), c« fei nur nod) barauf tjingewiefen, baß bie glügel burd) retd)«

liebere« GJeäber oon ber 6iufad)t)eit ber übrigen Oamiltengenoffen abweid)en.

Ri$tl weniger al« natürlich fdjließt ftd) bie Sfamilie ber £ungerWeepen (Evaniadae)

ab. Man bat in ifjr nämlid), oljnc SRüdftdjt auf bie fonftige flörperbtlbung unb auf ben atterbingä

einfachen Vau ber Stügel, ade biejentgen Schlupfwespen oereinigt, bei benen ftd) ber Hinterleib

nidjt in ber gewöhnlichen Sßeife am Unterranbe bes §interrütfen$ anheftet, fonbern in ber Mitte

ober über bemfelben, unb nod) einige anbere Slrten hinzugefügt, Weldje fonft fein Unterlommen

finben tonnten.

»TfUrnl Idirtlrtra. I. «ultagr. IX. 20
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SieHungerroeSpen (Evania), toeldhe als bie artenreichftcn bcr ganjen ftamilie ben Flamen

gaben, ftnbcn ftch in allen Grbtheiten unb fdjmatofoen bei ben Stäben (Blatta), toaS roenigflend

bon einigen Birten erroiefen ifL Sie ju ben Heineren SBeSpen jähtenben ÜDjiere haben ein eigen-

tümlich bekommenes 2lnfef>en, inbem ber fiehelförmige, ftart jiifammengebrüdte Hinterleib,

toeleher an bem beinahe redjtedigen, Cräftigen Wittelletbe fid) fjodj oben anfejjt, gegen btefenburd)

feine Äleintjeit faft öerf^roinbct , ftumal Wenn bie langen, bünnen $interfdjentel it)n feitlict} bcden.

Ser breite &opf trägt in ber Witte jtoifctjen ben Wugen bie biden, geraben Sudler bon flörper-

länge. Sie SJorberflügel haben eine große JRanb» unb Unterranb- unb eine SDlittetjette, eS gibt

aber aucf) ärten, bei benen fte faft aberloS ftnb unb nur jtoet Stippen bon ber SBurjel bis jum Keinen

3rlügelmale aufjutoeifen b>ben. Siefe trennte man unter bem befonberen 9tamen Brachygastcr

bon Evania unb mußte unter anberen bie tiein e HwngcrbjeSpe (Br. roinuta obeT Hyptia

minuta) bafelbfl unterbringen. Sie ift 3,37 bis 4,5 Millimeter lang, fchtoarj, an flopf unb ©ruft-

faften bidjt punftirt unb feheint bon allen biqenige 9trt ju fein, roeldje am roeiteflen nach Horben

uorfommt; idt) t)abe fte auf ben beinahe atoanjig 3at)re lang unternommenen Sammelausflügen in

ber Umgegenb bon Halle erft ein einjigeS Wal(16.9tuguft) an einem fanbigen (Srabenranbe gefangen.

3ln alten Sehmtoänben, für ben Smntenfammler beutereidje Orte, fliegt in ber Sommerjeit

jtoifchen einer Wenge anberer Setootmer jener Stätten ein fchlanteS £l)ierchen in fo auffälliger

SBeife, baß eS bem einigermaßen aufmerffamen Beobachter un»

möglich entgegen fann. 2Bie eine brot)enb gefdjnmngene Äcule ben

Hinterleib emporhaltenb, bic gleichfalls feulenförmigen H™*"'
fcf)tenen roeit fpreijcnb, miegt eS fidt) in fanften SBogenfömingungen

^art an bcr Wauer unb wirb faum mübe; benn nur feiten fieljt

man eS ftorcrjbeinig mit aufregten öflügeln einige Schritte r)in«

tnanbeln. GS ift bie bei mauerbemofjnenbeu Hautflüglern jd)ma=

rofcenbe @tchtroe8pe (Foenus assectator), ein burdjauS bon ber Seite breit gebrüdteS, fehroarjeS,

am Hinterleibe rott) gefledteä unb auch an ben ftnieleljlen ber Hinterfct)ienen rotljeS SBefen, beffen

©oberer etroa ben bierten £b>tl ber HinterleibSlänge erreicht. habe baS SBeSpchen fer)r häufig

gefangen, unb jtoar mit Hälfe eines SchröpflopfeS, mich aber ftets über ben hö<hft leichten unb

jietlichen Slug bertounbert, bcr noch lange 3e^ in bem engeren 9taunie fortgefefct rourbe, ohne baß

irgenb ein ftörpertcjeil an ber Umgebung anfttcß. Gine jtt)eite, feltenere, aber auch etmaS ftattlichere

2lrt, ben $f eilträger (Foenus jaculator), bergegenmärtigt bie 9tbbitbung. SBom borigen unter-

fcheiben ihn bie an ber SSurjel roetßen Schienen unb grüße, roaS toenigftenS bon ben htnterfien gilt,

ber in ber Witte rotlje Hinterteib unb ber bei weitem längere 33of)rer. einige rounberliche formen bon
ganj außerorbentlict) in bie Sänge geaogenen Äörperthcilen haben ihre Heimat in heißen Säubern.

Sie SehlupftoeSpenbertoanbten, SBraconiben (Braconidac), unfere jtoölfte Samitie,

ftcfjcn jmifthen ben ^halcibiem unb ben echten SchlupfroeSpen in ber Witte, roaS ben ffflrpetbau

anlangt, in bcr SebenStoeife bagegen auf gleicher Stufe. Qci ftnb burchfdjntttlidj fleinere 9Be8pen

bon 2,25 bis 6,6 WiQimeter Sänge, unb nur menige behnen biefe bis auf 13 Willimeter auS. Sie

laffen fidt) am leicr)teften am ftlügelgeäber erfennen, infofern nämlich ber SJorberflügel nur eine

rü dl aufenbe »ber hat. »ufjerbem bertoächft ber atoeite HinterleibSring mit bem brüten auf bem
9tficfen unb läßt entmeber feine 9taht jurürf , ober in bem ihr entfprechenben Ouereinbrude feine

Semegung ju. Siefer Umftonb erleichtert bie Grfennung ber toenigen ungeflügelten Birten, roetche

auch l)ier bortommen, bei ben Üßteromalinen jebodt) roeit häufiger ftnb. 9lur bie Slprjibicr machen
bon bem eben angeführten Werfmale unb burdt) bie einfachere §lügelbilbung k. eine Ausnahme,
öinjelne feltenere gfätte abgerechnet, ftnb bie geraben ph*« bcr Sraconibcu faben- oberbor^cn-
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förmig unb Befielen auS tiner größeren 2Jlcnge bon ©liebem, bie man nidjt mcljr ju j&ljlcn pflegt.

3üen Seinen fommen bie jroei Sdjenfelringc aller 3mmen mit £egröt}re unb ben Sofien burdjwrg

fünf ©lieber au.

Um bie (Gattungen unb Slrten ju erlennen, tj flt mau ben SJHttelrfitfcn 3U Beamten, ob er mit

ober ot)ne bie bereits bei ben G^alctbiern ermähnten SängSfurdjen ift, fotoie bie Slulptur beS

HinterrfidenS, toetdjer mandjmal burdj Seiften in gelber geseilt toirb, aber bon anberer Slnorb»

nung als bei ben eckten Schlupfwespen, gür ben Hinterleib toirb befonberS ber erfte 9ting Don

Sebeutung, je nadjbem er feiner ganjen Sänge nadj ober nur an ber SEBurjenjälfte 3U einem Stiele

berfehmälert ift, ober gar feinen foldjen bilbet, unb bie Sejeidjnungen beS geflielten, fall gejlielten,

fifeenben je. Hinterleibes fpiclen ^ier eine ebenfo wichtige Stolle, wie in ber folgenben Familie.

Dagegen ift Ijier wegen feiner 2ftannigfaltigTeit baS ©eäber beS Sorberfliigel* jur Unterfdjeibung

bon größerer SBidjtigfeit als bort. S)a8 größte ©ewidjt hat man inbeg auf bie 2Runbtt)eite gelegt

unb nad) ihren Serfcbiebentjeiten bie gamilte in brei Sippen geseilt. Sei ben einen ift baS Äopf-

fdjilb wie gewöhnlich am borberen Staube geranbet, jugefpifct ober nur feb> feidjt auSgebudjtet,

unb bie ftinnbaefen greifen weit fibercinanber, fo bajj bie SRunböffnung gänalidj bebeeft toirb ober

bödjftenS als fdjmale Spalte erferjeint: fö cfd)loffenmäuler ((Eliboftomen). Sei ber jwetten

Sippe, benStunbmäulern (Gbcloftomen) buchtet ftd) baS flopffdjilb am Sorberranbe tiefauS,

unb bie Oberlippe Kappt ftdj fo toeit jurüd, bafj fie getoiffermaßen ben ©aumen ber 3Jhmbt)öt)Ie

bilbet, gleichzeitig bleiben bie Äinnbarfen lurj genug, um fidj beim Sdjluffe eben nur mit ihren

Spitzen ju berühren, infolge biefer eigentümlichen Silbung erfdjeint ber gefdjloffene 2Jtunb als

eine freisförmige Oeffnung. 3m britten f^olle enblidj, bem abmeidjenbflen, finb bie ßinnbaefen

nid)t nur feb,r lurj, fo baß fie ftd) gegenfeitig gar nidjt berühren lönnen, fonbem fie flehen aud)

toie bertaufdjt: mit ber gewölbten Seite einanber jugefehrt, mit ber ausgehöhlten nad) äugen.

Die mit ihren 3angen fo übel beratenen Sraconiben b,ei§en 3lujjenjähnler ((Sjobonten).

Um biefe Sert)ältniffe ju berbeutlidjen, finb auf S. 310 brei Vertreter je einer biefer Sippen in

ber obigen Steifjenfolge borgefüljrt.

bogenförmig nad) unten gerichtete Srüljler, ein beutlidj geftielter, lanzettförmiger Hinterleib

ot)ne fonftigeS ftntjängfet, beffen jWeiteS unb britteS ©lieb nidjt mit einanber berwadjfen, bie mit

ber oberen SJUtteljelte berfdjmoljene erfte UnterranbjeHe unb bie mit bem SHale auft)örenbe Stanb.

aber im Sorberflfigel fennjeid)nen bie Keinen, höcbftcnS 2,37 Millimeter langen Slphibier, toeldje,

gleidj ben frü(;er erwähnten SdjmarofeergattmeSpen aus ber Gattung Allotria, alle in Slatt«

löufen leben unb bat)er am beften burd) 3u$t Ju »langen ftnb. Die angeflodjene SlattlauS ftfct

mit gefpreijten Seinen, metattifdj glänjenb unb, toie Wafferfüd)tig, mit lugeltg angefdjtoollenem

Hinterleibe tobt jtoifdjeu ben gefitnben flügellofen Sdjweftern, toenn ber fie bewotjnenbe Sdjma*

rofcer feine SarbenTetfe erlangt t)at. Semerft man ein fiod) im Äörper, nidjt größer als einen 9tabel=

flid), fo toeife man, bajj ber äptjibier bereits baS 3Bette gefud)t b,öt. Cincn toaljrljaft panifd)en

Sdjreden üerurfadjt baS Grfdjeincn eines foldjen SBeSpdjenS unter ben fo ruhigen, harmlos toei«

benben SBtattläufen. Sie lennen ihren Seinb, ihre Hülflofigfeit, unb totffen aud), ba§ fte fidj burd)

ben eingeftodjenen Sdjnabel unb bie Äraflen ber beiben SBorberbcine an ihrem 5ßla^e feft behaupten

lönnen, barum laffen fie mit ben trier übrigen Seinen loS, richten ben Hinterleib empor ober

laffen ihn h«wb, fofern fte auf ber Südfeite eines SlatteS fi^en, ftrampcln getoaltig mit jenen

unb toadeln mit biefem, um ben Öeinb abjutoehren, ober toenigftenS feinem Stoge au8juroeid)en.

3)iefer lägt pd) nid)t beirren, nimmt Stellung, fprcyt bie Seine unb im 9lu fährt er mit feinem

beweglichen Hinterteibe bajnjifchen burd) nad) born unb — ber Stidj fi^t im Seibe beS Sdt)lact)t=

opferS. 3n gleicher ober ähnlicher SBeife lommt ein jtoeiteS, britteS au bie Seihe.

«ntfd)ieben bie gemeinfte ©attung in ber ganjen Sfamilie unb bie rcidjfte an Slrten, toeldje

fidj mit großer Stühe unterfd)eiben laffen, aud) nidjtS anjiehenbeS in ihrer jtörperform auf<

jutoeifen haben, ^ci^t Micrognster, auf beutfd) „Äleinbauth". 6rleuncn läjjt fte ftch an bem
20*
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nnanfef)nlidjen, ftfjenben ober faum gefiietten Hinterleibe, ben plumpen, nur aus aritHdm ©fiebern

aufammengefetjten frühem un0 ber bom frlügclmale an bertoiidjten, unbeutlidjcn 9ianbaber, aud)

\at ber SRitteirütfen leine j Dorfen Seitenfurdjen. Hödjft djarafteriftifd) für bie ©attung toirb

bie Silbung ber llnterranbaetten, beren mcift jroet, aber aud) brei borfjanben finb. Sie erfle,

unregelmäßig fedjs- ober fiebenedige, liegt am jiemlidj großen Sftügctmate, bie jmeite ift gefdjloffen,

breiedig ober bittet
.
wie in ben meiften gälten, bloß einen fpifoen SBinlel, inbem ber nadj außen

Ijin fdjließenbe 9lerb fetjlt. Siefe 3cHe, gefdjloffen ober nidjt, t)ängt immer toie ein Steigbügel an

einem ©tieldjen, toeldjes, faft einen redjten SBinfel mit ber Stanbabcr bilbenb, bom 9Jtale länger

ober füraer Ijinabfteigt. 3u 6nbe biefc* Stielten« bemerft man entmeber eine fdjarfe ßrfe ober

ben Stnfang ber 9ianbaber. Ser Hinterleib ift ftet» fürjer als ber borbere ßörpertb>tl, am 39aud}e

meift nad) ber Spiijc t)in aufammengebrüdt, unb beim SBeibdjen

Hofft biefc oft pari, toejin es ben furj bortretenben Softer

gebraucht. Sie jiemlid) großen <Refmugen finb meift beutlid)

beb>art unb bie «Punftaugen auf bem ©djeitet [\6)tbax. Sie

SJtänndjen b>ben einen Heineren, toeniger aufammengebrüdten

Hinterleib, etwas längere früher unb bei mandjen Birten bunt-

lere friede ober Streifen an ben Seinen, burd) toeldje fie fidj

bon ben SBeibdjen unterfdieiben.

Sie 2lrten leben, mit 3lu8na^me jroeier, toeldje au3

Spinneneiern unb Stattläufen erjogen warben finb, in Sdjmet-

terlingsraupen, ben paarigen mefjr als ben nadten. Sie felbfl

werben aber im fiarbenftanbe toieber bon fleinen Spteromalincn

betooljnt. 3UI 3eit '§tet $lei\t bohren fidj bie Microgastcr-

ßaröen aus ber Staupe tjeraus, fpinnen aber fofort ein gefdjloffc«

nes ©etjäusdjen um ftd), toie toir an bem Microgaster glome-

ratus erfeljen fflnnen, toeldjer bie SBeißtingsraupen burdj feine

gelblidjcn ^fippdjen — bie bcrmeintlidjen SRaupencier für ben-

jenigen, toeldjer bie ©adje nidjt beffer t»erftet)t — toeidj bettet,

unb an bem Iner borgeffifjrten Microgaster nemorum, einem

ber jarjtreidjen ©djmarofcer in ber Staupe bes Äiefernfpinnerö.

Sie fdjneetoeißen ^uppengefpinfie bringt bie ljetmgefud)te

Staupe (h) bei bem fpäter befprodjenen unb abgebilbeten flie-

f er nfp inner erft jur Slnfdjauung, toöljrenb toir t)ier bie Sorben
©fit«™ m Bücrog^iter nemnrnm, b or ibrer Sevpuppung er&liden. Seim ßerauSfreffen aus ber
»fT8t6|«tt, unb Irfne au* brt Raupe Ut m _ ' .

'
- . , r L 1

R,tfcti,wmuti »orttin8fni« siarw. JRoupcn^aut fangen fie an ju fpinnen, fobalb fie -&alfte

mit bem Äörper frei finb, unb brauchen feine bierunbatoanaig

Stunben, um it)re toeißen @eb,äufe au bollenben. 3n aeb^n biä atüöXf Sagen bridjt ba8 SBegpdjen

baraud Ijerbor, natürlid) au einer Seit, in ber es Staupen gibt, tocldje befanntlid) im ^alb ertoadj-

fenen 3uftanbe übertointern unb bon Anfang 3uni bis Witte Sluguft festen ober toenigftenä nod)

nid)t groß genug finb, um bon ben Microgaster -3Öeibd)en angeftodjen au toerben. SDBie toir ^ier

fet(en, ift bie mittlere Unterranbaelle nadj außen niebt gefdjloffen unb bie SanbaeKe nur angebeutet,

toie bieS bor^er angegeben tourbe. Saä SBeäpdjen ift gtänaenb fdjtoara, bie Hinterränber ber beiben

erfien ^»interletbdgliebeT finb lidjt, bie frtfigetfd)üppd)en gelb unb bie Seine, mit Huäfdjruß ber

fd)toaraen Hinterfüße unb ber ettoa« angeräucherten äußerften Spieen ber ©djenfel unb Schienen

unb ber ganaen früße, röttjlidjgelb.

Ser S. 310, frig. 1 abgebilbete Macrocentrus marginator, einer bon ettoa atoölf anberen

©attnngsgenoffen, 6>t ber Äörpertradjt nadj biet übereinftimmenbe« mit getoiffen edjten 3djneu-
moniben, toirb iebodj burd) bie Silbung bti SflügelgcäberS tjierb^er bertoiefen.
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SJie WanbjeHe ift nidjt nur boHßänbig entmidelt, fonbern aud) berl)itttiii?mäfjig gvofj nadj

ßängen- unb 33reitenerftredung; metter ftnb bret gefdjloffene Unterranbaellen toorljanben, unb

toon ber Hinteren ©djulterjelle im H»nterflügel entfpringt nur eine ßänggaber, ntr^t jWei, Wie bei

Earinus (3rig. 5, ©. 201). S)er Scheitel ifl fdjmal unb ntdt)t fdjarfranbtg, ber dürfen breibucfelig,

ber Hinterleib ftfcenb, in feilten toorberen längärieftgen ©liebern feljr gefiredt, am CEnbe etwa8

3iifatnmengebrüdt unb beim SBeibdjen mit einem au8 ber ©pifoe fommenben ©oberer toerfeljen,

Weldjer minbeftenS bie ßonge be8 gonjen ÄÖrper« erveietjt. ©o Weit bie ©attuitg8merlmale. 3>ie

genannte Srt ift glänjenb fdjWarj, an ben langen Softem unb ben fdjlanfen Seinen rötblidjgelb,

nur bie ^interfLienen ftnb toon ben Änieen ab fdjwärjlid) unb tt)re Süfje Weifjlidj; aud) ba3 Slügel«

geäber unb bie ©djüppdjen finb rotfjgelb. 2)a8 olnte 93oljrer minbeften8 8 Millimeter meffenbe

SBeibdjen beutet burd) bie fiänge jenes an, bafj bie Gier nidjt oberflädjlidj abgefegt werben, ba8

2Be8pdjen fdjmarofot nämltd) in ben Raupen etneS ©ta$flügler8, meldte in 23irfen bohren. SQenn

biefe ©djmarofeerlarbe bie 3laupe aufgejeb>t b>t, fpinnt fie ein lange«, maljtgeS @eb,aufe um fid),

unb ftatt be8 jierlidjen ©djmetterltngeS, bem bie Staupe ba8 {Jluglodj bereitet Ijatte, erfdjeint feiner

Seit bie fdjmädjtige SDÖcspe.

Bracon, bie erfte (Sottung ber SRunbmäuIer, toelcxje Wir jur Sprache bringen, befielt au3

feljr Dielen Strien; benn man fenttt beren in 2>eutfdjlanb etwa jwetfiunbert, unb fte finb e8, Toeldtje

bon biefen fletneren ©djlupfweäpen am aaljlreidjfien au8 ben ©letdjerlänbern für unfere Samm-
lungen eingeben, bielletdjt weil fte bort borijerrfdjen, bielleidjt audj Weil fte burdj iljre gefällige

Sorm unb bie Ijäufig bunt gefärbten ßrlügel metjr al8 anbere unfdjeinbare Sbjcrdjen in bie Sittgen

fallen unb toon ben unfunbigen ©ammlern für etwas ßejdjätjtcreö gehalten Werben. $er fafi

tugelige, am bunteren Steile gerunbete unb nidjt fdjarf geranbete Äopf, bie gleite ßänge beiber

©djulterjetlen im Sorberflügel, ber ftfeenbe ober laum geftielte eHipttfdje ober lanjetrförmige

Hinterleib, beffen erfter King fürjer al8 bie toier folgenben jufammengenommen ifl, ba8 im 33er«

gleiche jum ^Weiten längere britte grüljlerglieb unb bie oben betriebene Munbbitbung djaraltc«

riftren bie ©attung, weldje bi8 breijeljn Millimeter lange fjeimifdje unb merflidj größere auölän«

bifdje Birten aufjuweifen Ijat. 3)er meb,r fdjtanle, nadj toorn unb hinten ettuaS toerengte 33rnfttaften

ift mit au8nat>me be8 Hinterrüden8 immer glatt unb blanf , bie 5ü$ler finb fletd lang, ber SJoljrer

be8 SBeibdjenS ragt me$r ober weniger weit bor. S)ie rötljlidjen ober gelben färben Ijerrfdjen

meift an ben Seinen, am Hinterleibe unb weniger am flopfe bor, ju ben ©eltenbeiteit gehören bie

ganj Rettert ober ganj fdjtoarjen Slrten. ©eljr Ijäuflg ftnb

bie t^ügel, beren toorbere übrigens jwei ober brei Unterranb»

jetlen b,aben Iflnnen, ftarl getrübt, bi8 faft fdjwarj, unb bei

QuStänbifdjen «rten mit lebhaft gelben frieden ober Sinben

gejeid^net. Sie SSraconen fd^einen toorjugäweife in ben-

jenigen Ääferlartoen ju fd^maro^en, wetdje abfterbenbeS H0I3

bewohnen, wie 93od», 9tüfjet>, 33ol)tläfer, be8b,alb trifft man

fte audj am meiften auf altem H°Iäe on # »enn fte nidjt auf

JBlumen bem £onigfafte nadjgel)en.

JEBir geben b,ier in bem Bracon palpebrator eine 9lrt,

weldje toon Sa ^eburg in beiben ©cfdjledjtern ja^lreidj au8

iliefernlnüppeln erjogen Warb, bie mit Pissodca notatus,

einem ^ier lebenben unb ©djaben anridjtcnben SRüjfelfäfer, er«

füttt waren. ScrtRüdenbe8<Dtittelletbe8 ift burdjau« glatt unb

glänjenb, ba8 ganje Ib,ier fdjwarj ;
rotb, ftnb bie 33einc mit 9lu§«

nannte ber fyntevflen, aHenfatl8 nod) ber mittleren Höften, ber Untermal«, ©eftd^t unb ©tirn bi$

ju ben Süb^lern, beim Manne audj meift bie 2Burjel unb enblid) ber Hinterleib mit 9lu8nab,ine eiue8

fdiwarjen 5lede8 au8 bem erften IRinge, beim SStibdjett öfter! aud) auf ben folgenben ©liebern.

mmn bei Braton p«lp«br»tor, Rott

JKtat6ft«rI.
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(Sine ganj ä^nlic^e Äörperform tote Bracon btlbet bte gleichfalls artenreiche ©atrung Rogas,

inbejj unterfdrjeibet fte ftd} bei näherer ^Betrachtung leicht tion jener. 2>er breite, quere Jtopf ift am
Hintertmupte fdjarf geranbet, ba8 aweite HinterleibSglieb tiom britten burd) eine tiefe Ouerfurdje

scfc^ieben, ber Jöofftcr tierborgen ober nur fehr wenig fidjtbar. 2>te SJoTberflfigel b>Den immer

brei UnterranbjeUen. Sitte bisher erjogenen Strien ftammen aus ©djmetterlingSraupen, unb jroot

Ijöchft eigentümlich zugerichteten. 25te ©djlupfmeäpe fpinnt ftdr> im inneren berfetben ein unb

tierfteinert fie gewiffermafjen in gefügter unb tierfrßppelter Sorot. 3Jtan finbet bergleidjen *Dlumien,

welche man nodj als Staupen erfennt, ttenn man aud) ntdtjt bie 3lrt nennen fann, an 3»«ß«i

«Pflanjenftengeln nic^t feiten. 38er eine ficht, ber benfe nur baran, bafj ed ein Rogas war, welker

il)r biefeä antrat.

S)er Spatlüus clavatus, ber als Vertreter feiner 6ippe bie 9hinbmSutigfeit jur Slnfdjauung

bringen fott, ifl ein treuer $au3genoffe unb 2Ritbemotmer unferer 3immer, fofera e« benfelben

1 8 s

1 Macrocentru» m»rgin»tor, 1 8p»lhlnj cl»T»ttu, 8 AJjnla manducator, Jette «rt l»lit btt »Olberunfiity bei flobftl; alle*

«ttflriierl. MI auf bat Ueinert 6tüet bei Spithla»,

an gewiffen Käfern ntdtjt fehlt, ©eine Sartie fdjmarofet nämlich bei ben in altem £>oljtoerfe, al]o

im ©tubengeräthe bofjrenben ftlopffäfern, befonberd bei beut Anobium striatum, unb ich möchte

tiermutt)en, aud? bei bem Sßeljfäfer. ^ebenfalls barf man ihm ntd)td ju ßeibe tt}un, wenn er ftdj

jwtfdjen 3uni unb Sluguft an ben Senfterfd^eiben jeigt. SBon Bracon unterfdjeibet it)n ber lange

$interleib£{tiet unb ber fdjarfe ftanb an ben Seiten beS HinterfopfeS. Sie Sorberflügel haben

brei Unterranbjetten, alle tion faft gletdjer ©röfje, eine bis jur (Spi^e fortgcjefjte Sianbaber unb

tiom grojjen Utale an einen getrübten ©djein burdj bie fonfl glaeljette Stäche. ®a8 erfte ©lieb bei

Hinterleibes bilbet in tiotter (Srftrecfung ben ©tiel, ift burd) feine SängSriffe, tote ba« jweite buret)

febr bidjte Sßunnirung matt, bie folgenben glänjen unb alle einigen ftdj jur fleutenform. Unter

ber HinterleibSfpifce ragt ein SBotjrer tion ber Sänge ber Sudler h«tior. 25aS btonbe Sbier Reibet

ftdj bräunlidjroMj, nur bie Seine finb in ben ©elenfen bebeutenb lichtet; feine ©röfje fdjmantt

jwifdjen 4,6 bis 8,75 ÜJKttimetet, bie Keinen Wafje fallen befonberS auf bie Sülänndjen, beren

Süb^ler nodj fdjlanfer finb.

Sßon ben 6?obonten breitet ftdj bie (Sattung Alysia am weiteften au8 unb lennjeidjnet fid)

neben ber oben erwähnten eigentümlichen SRunbbilbung butdj einen breiten, ftfcenben Hinterleib.

S)ie Alysia manducator hat breite, an ber ©pifee breijätjnige Äinnbatfen, Welche, wenn fie Haffen,

wie ein paar ©eitenflfigel, faum Wie Steile be8 ÜJtunbeä auSfetjen, einen bieten, weit b^intex bie

klugen fortgefefeten Äopf unb ftarf behaarte, beim Söctbdjen faft perlfdjnurartige, beim *ülännd)en

meljr fabenförmtge, bebeutenb längere Sfü^ter. S5er Hinterrfldfen ift grob gerunzelt unb matt, toie

bie ©eiten beS Sruftfaften«, ber in feinet ßänge nidjt hinter bem eiförmigen, aiemlid) fladjgebrflcften

Hinterleibe jurücfbleibt. S)aS erfte ©lieb beSfelben ift burdj ßängäriffe matt, unb unter ber 6nb-

fpifee ragt beim Sßeibdjen ber ©oberer nur febr wenig r^ettior. 6ine große Hanbjette, brei Untet-
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tanbaeflen unb ein grofjeä, fdjtoaraeS 3JtaI 3eid)nen bie SJotbcrflüget aui. £ai 9011je 2t)ier ift

glftnaenb unb fdjmara, bie furj behaarten Seine fetjen braunrotlj au8, iljre Ofetfen am buulelften.

Sie Slrt fdjmarojjt, tote alle (Bliebet bei Grobonten, in gliegenlarben (Anthomyia dontipes,

Cyrtoneura stabulans unb anbeten), nidjt bei SJliftfaferlarben, mie man gemeint Ijat, meil biefe

unb bie Sliegenlatben toietfad^ biefelbe Söofjnftätte mit einanbet feilen.

Sieffamilie bet eckten ©djlupfmeSpen (Ichneamonidae) läfjt pdj jtoat ton ben bot'

aufgetjenben ©djmarofcern burdj bieglügelbilbung Ieid)t unterfd)etben, fefct abet bie ©djroierigfeitett

betfelben fort, toenn eä fidj um Grfenntniä bet aa$Ireid)en Sitten Ijanbelt. S)ie SJorbcrflügel alter

Bimmen im ©eäbet (0 überein, bafj baSfelbe nut menig benufct »erben lann, um bie Überaug grofje

3aljl bet Gattungen bon einanbet ju unterfdjetben. S5ie ©runbform, roeldje Ijier borlommt, mürbe

auf ©. 201, $ig. 3, abgebilbet. SJanadj finben mit junädjft im $orljanbenfein jtoeiet tütf»

laufenben Slbern ben Unterjdjieb jtoifdjen biefet Oramilie unb ben SBtaconiben, meiere in anbetet

Se^ie^ung jum 2b>ile leidjt mit einanbet berfcedjfelt toerben lönnten. gerner berjdjmilat b,ter

immet bie borbere SJlittelaette mit bei etflen Unterranbaette, unb ein Heiner 9t erbe na ft beutet oft

ben Slnfang bet ttennenben Slber an. Somit Ijat bet SJorberflügel einet edjten ©djlupfmeSpe ein

ftanbmal, eine SRanbjette, btei obet mit SBegfall bet mitteilen, bet fogenannten

©piegetaelle, nut jmei Unterranb- unb jmei Mittelwellen. Sin toeitereS, allen Sdjiteu-

moniben an bie Stirne geheftete« etfenniinggjeidjen ftnb bie bielglteberigen, getaben ftütjlet,

bie burcfjauS gleid) birf finb, mit SluSfdjlufi bet immet fräftigeren Äöutjclgliebet, obet nadj bet

©pifee f)in bünnet toerben; etwas feulenfdtmige tommen fef)r feiten bot, eb>r bei gemiffen SBcibdjen

foldje, bie eine Slnfdjtoeffung obet Verbreiterung b ot bet ©pifoe etleiben. 2>te btei ftebenaugen, ber

botn burdj ba8 ftopffd)ilb gefdjloffene <Dlunb, bie fünfgliebetigen Äiefertafter unb Sfflfje, ein fifcenber

obet bünngeftieltet Hinterleib finb Elerfmale bet Sdjneumoniben, meldje abet audj bielcn anbeten

3mmen jufommen, unb fo bleiben eben nut bie Orlüget mit iljrem ©eäbet ba8 mefentlidj Untet«

fdjeibenbe. Söenn biefelben fehlen, loa* bei gemiffen {leinen Sitten audj botfommt, lann untet

Umftänben ein 3b)eifel entfielen, mo baä betteffenbe Jrjiet einjuftetten fei. Äeine ©djtupfmeSpe

fummt beim ©ifcen obet fliegen, jebe lann fidj alfo getäufdjtoS iljtem ©djladjtopfer näljem; nut

bie größeren Sitten metben biäroeilen butd) einen meljr tnifternben ßrlügelfdj lag tjörbar.

55er3Helfettigfeit in bet fdjmarofoenben ßebenStoeife mutbe bereits oben (©. 196 ff.) gebadjt, unb

bie Qfntrcidelung bet einen unb anbeten Slrt fott bei SBefpredjung bet ©idjelmeSpen jufatnmengefajjt

toetben. Sag baS Söoljntfuer erfl bann au ©ruitbe geljt, toeun bet ©djmarofcer feinet nidjt meb,r

bebarf, liegt in bet Slrt, toie et ftdj bon i^m etuä^tt. SJlan nimmt namlid» an, bafj et bon bem

fjfettfötpet ac^te, bon einet gelben ÜJtaffe, meldte fidj meip um ben ©atmfanal lagett unb benjenigeu

9ta()tung3ftoff in fidj aufgefpeidjett enthält, butd) melden bet Äetf feine bolle, biel(eid)t ^aupt»

fäd)lid) feine gefd)led)tlidje (Jntroidelung etb,ält. Sitte eblcten, ba« ßatbenleben bebingenben Zueile

bleiben unbeliebt, fo lange bet ©djmato^et feine Keife nod) nidjt erlangt l)at.

di bliebe füt bie allgemeine Settadjtung nut nod) übrig, biejenigen jlörpettb^eite etroaSnd^et

ind Sluge au faffen, meldje aut Untetfdjeibung bet tmnbette bon Gattungen unb bieten taufenbe

bon Sitten bienen.

S)ie5üb,let attet folgen bemfelbenSilbungSgefe^e: an ein bideä (Srunbglieb, toeldjeS mandjmal

djatafteriftifd) fein fann unb ein fefjt Heine», a>»eited
f
meift nut menig auä bem etften Verbot*

tagenbeä ©lieb teilen fidj bie übrigen an, toeldje ber ©eifel bet gebrochenen &üb^ter entfpredjen

mürben unb menigftend bon bet Hälfte i^tet ©efammtlänge nadj bet gü^lerfpi^e au immer türjer

»erben; bleiben fte biB bab^in gleid) bid, fo b^aben mir ben fabenförmigen, merben fte gleidjaeitig

aud) bünner, ben borftenförmigen gfürjler. Slbgefeb^en ^ierbon treten in ber öeftaltung ber einaelnen
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©liebet nodj }Wei SMlbungSunterfdjiebe auf: entWeber, unb bie* ift ber gewöfjnlidjfte {Jatt, ftnb

atte bollfommen walaig unb bann manchmal ferner ju unterfdjeiben, ober jebe* fd^lwitCt nad) oben

etwa* an, unb ei entfielt ein fnotiger Serlauf, bet Beim 2Beibd)en ringsum, beim Wänndjen mehr

auf bet Untetfeite bemerkbar wirb unb an eilte flumpfjähnige Säge erinnert, So geringfügig biefet

Umftanb aud) erfdjcint, fo entfd)etbenb wirb et bod) füt ben ©efammteinbrud, meldjen bet Stöhlet

auf ba* Slugc beS 33efd)auet* mad)t. Sie SBeibcfjen, meldte furje, fnotige ©lieber in ibten ^ütjlern

führen, ringeln biefelben nad) bem lobe immer meljt ober weniger unb fdjmüden fie bicl häufiger

als ba* anbete ©efd)led)t mit einem Weißen Singe, ober bietmeljt einem ©ürtel ober Sattel, infofern

bie Wartung an ber Unterfeite bermifdjt ju fein pflegt. $a* flopffdjilb, bie 3älme ber meift in

ib^rem Verlaufe jiemlid) gleid) breiten Ainnbadeu unb bie ©eftalt beS AopfeS, Weichet in ber Sieget

breiter als lang, atfo quergefteHt ift, tommen mehrfach in 33etrad)t. 9lm SBruftfaften berbient

befonbcr* ber Hinterritden eine nähere 2Bcad)tung, ob feine born ober oben licgenben 8uftlfld)er

ooal obet freisförmig ftnb, ob fid) ein borberer, me^r wagetedjter £tjeit bon einem Hinteren, abfal«

lenben fdjarf fdjeibct, ober ob AWifdjen beiben ein allmählicher Uebergang ftattfinbet, befonber*

aber, ob unb wie er burd) Seiften in Reibet geseilt wirb. S3ei bet bottftänbigften Sfelberung,

meldje möglich ift, fann man fedbjeb^n treibet unterfdjeiben, Welche atte ir)re tarnen erhalten haben.

Stuf ber Söorberflädje jät)lt man bann fünf: ein* in ber Witte, ba* „obere Wittelfelb", al* ba* am
meiften d)arafteriftifd)e, unb jeberfeit* jWei hintereinanber gelegene, weiter folgen fbmmeirifd) auf

jeber Seite ba* in bie Ouere nid)t geteilte, in welchem ba* ßufttod) liegt, bann ein größere*

weiter nad) unten unb ein fet)r Heine* an ber äußerften Gtfe. 2lm abfdjüffigen Steile liegt ba*

größte in ber Witte al* „untere* Wittelfelb" unb jeberfeit* nod) jtoei, welche alle wie breite

Straelen um ben Wittelpuntt be* ^»interranbe* fid) ausbreiten, an welchem ber Hinterleib befeftigt

ift. S)iefer nun ift ben größten Seränberungen unterworfen. Südfid)tltd) feiner ^In^eftung tommen

bie bereit* mehtfad) erwähnten ©cgenfäfee jWtfdjen ftfeenbem unb geflieltem ^interleibe in allen

Uebergängen jur ©eltung. ©eim erften Singe tjanbelt e* fid) wieber barum, ob nut ber SB orb er-

teil ben Stiel bilbet, weiter bann gegen ben breiteren Hinteren, ben fogenannten ^interftiel,

eine Siegung nad) unten madjt, ober ob ba* ganje ©lieb, ohne gebogen ju fein, fid) attmät)tid)

nad) born bcrjüngt. Gin fehr wid)tige* Werfmal bilbet ferner bie Stellung ber 2uftlödjer an biefem

erften ©liebe, wetdje mand)mal unter feitlid) ljerau*tretenben, fnotigen SlnfdjWeDungen fifcen unb

bann leidjt erfannt Werben, ot)ne biefc aber berftedter finb. 3n ben feltenften Satten liegen fic

gerabe in ber Witte be* ©liebe*, häufiger babor ober balnnter, bem Chtbranbe (ber Spifce) be*fclben

näljer gerüdt. Dberflädjenbefchaffenheit, SBortjanbenfcin ober Sübroefen^eit bon fielen unb öurdjen,

bie 2(rt, wie Hinterftiel unb Stiel beim Uebergange ineinanber fid) in ber Seitenlinie behalten,

unb fo mancherlei anbere* bebarf oft einer genauen Prüfung. S)iefe bcfdjräntt fid) aber nidjt au*>

fd)licßlid) auf ba* erfte ©lieb, fonbern auf atte folgenben; unb ba treten junädjft wieber jwei

©egenfäfce fyrbor, bie red)t d)arafteriftifd) wfiren, wenn fie bie Sahir nur audj fdjarf inne ^iette:

ein bon oben nad) unten mebj obet weniger breitgebrüdter (beprimirter) Hinterleib, Weldjer im

attgemeinen einen obalen Umriß l)at, unb ein bon ben Seiten ^er jufammengebrüdter (fomprimittet)

2eib, Weidjet in feinet botttommenften gntwidelung am Süden einen ftumpfeten, am SBaudje einen

fd)ätfeten fliel befommt, bon born nad) hinten breitet witb unb in bet Seitenanfidjt an eine Sid)et

erinnert. Stoifdjen beiben Sormen liegen biele Uebergange, bie manchmal jweifelfiaft laffen, weldjc

ber beiben ©tunbformen anzunehmen fei, bann entfdjeiben bie übrigen Xljeite, weld)e ja niemal*

außet Sld)t geloffen wetben bütfen, unb befonbet* aud) bie le^te ^ölftc be* Hinterleibes fetbft, ber

ju ben jufammengebtüdten jä^lt, fobalb biefe barauf IjinWeift. Se^r djaralteriftifd) Wirb für biele

2Detbd|en ber Hinterleib burd) ben ^erborftehenben, bisweilen feb^r langen gegboljrer, bon beffen

S3au ba* Sötljige bereit* beigebracht worben ift. Seine berljältniginäßigc ßdnge unb ber Umftanb,
ob er au* ber Spifce ober burd) eine Spalte am Saud)e beim ©ebraudje bcrau*tritt, wirb bei ber

Unterfd)eibung bon großer »ebeutung. S)ie beiben, ftet* etwa* behaarten Älappen, weld)e fein
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Ofuttetol bilben, ftnb natürlich immer an bet Spijje beS Hinterleibes angeheftet, aber barum brauet

nicht auS biefer gerabe ber ©obrer felbft ^ertorjufommen, btelinebr Wirb ^äuftg ein gut Xfjeil

feiner SOurjel burer) ben ßeib felbft umhüllt. 3n anberen fällen fehlt jener äußere Sdjmanj gat^,

weil ber furje 93of)rer, roelc^er ^ier genau bem Stachel ber Stedjimmen gleidjt, im 99aud)e felbft

hinreidjenben Spiafo ftnbet. Sie ftennjeidjen am Hinterleibe unb an ben Srfl^Iern prägen ftd)

borjugSWeife bei ben 2öeibd)en auS, bie baljer leichter ju unterfdjeiben ftnb, als bie biet einförmige;

gebauten Wännd)en. Crwägt man nun nod), baß biefe aud) in ber gfärbung bisweilen wefeutltd)

toon ihren SBeibdjen abweidjen, unb baß man bie Spiere nur in febr feltenen gfäflen in ber Söer=

einigung antrifft, Welche bie meiften wäbrenb ber 9tad)t ober fonft im Verborgenen borneljmen, fo

Wirb man bie große Unfidtjerljeit, welche in ben berfdjiebenen ?tnftcr)tcn ber gorfdjer ibren SluSbrud

fiiibet, bie Dielen Warnen ein unb beSfelben JhiereS unb bie jWeifelfjaften Vermählungen ,
meldjc

an tobten Stüden in ben Sammlungen borgenommen Würben, leidjt begreiflich ftnben. ©leid)jeitig

ergebt an ben ftrebfamen 9laturfreunb bie bringenbe TOatmung, burd) aufmerlfame ^Beobachtung

ein Qrelb ausbauen ju Reifen, welches nod) fef)T ber Pflege fät>is ift, ein Selb, Welkem nur ber«

einigte Jfräfte wirflid) erfprießltdjeS abgewinnen lönnen.

Um beS mächtigen {»eereS biefer Sd)lupfweSpen einigermaßen H**r ju Werben, hai man fie

in fünf Sippen geseilt, welche jwar in it}ren ^auptformen fdjarf gerieben ftnb, aber burd)

bem Orbner immer Sdjwierigfeiten bereitenbe Uebergänge trjeilweife incinanber berfdjmelaen.

3n bie Witte möchte id) bie3<hneumonen (Ichneumones) fteflen, als ben flern, bie ebelften

formen ber tJamilie. Ser niebergebrüdte, lanzettförmige Hinterleib ift geftielt, fo jwar, baß ber

Hintertheil beS erflen 9ttngeS mit ben übrigen böhet fleht als bie JEOurjel beS Stieles. Sie

fiuftlödjer jenes beftnben fidt) t)intcr feiner Witte unb liegen einanber nid)t nähet als bem Hinter'

enbe beS SRingeS. 35er Voljter öerbirgt ftd) meifl öoUftänbig im ßeibe. Sic Spiegelte ift

fünfedig mit bem Streben, nad) bem Vorberranbe ju einen SBintel ju bilben. Sie 5üf>ter Ijabcn

elwaS gefdjwollene ©lieber, ftnb beim Wänndjen immer borftig, beim SBeibdjen ebenfo, ober

fabenförmig , unb im Sobe bom mehr ober weniger geringelt. Sie Qfelbet beS HinterrüdenS ftnb

bier am ooUjähKgften unb feine Suftlödjer nur bei ben fleineren Birten IreiSrunb. Sie 3<hneumonen

ftellen bie bunteften Schlupfwespen, 2Bcibd)en, an beren fförper rotb, fdjwarj unb weiß ober

gelb ftd) bereinigen, biejenigen reinen Satben, weldje in ber gamilie überhaupt nur jut ©eltung

fommen; aud) nehmen Wir bür bie größten ©efd)IechtSuntcrfd)iebe im Äleibe wabr. Sie Sarben,

fo weit man fte lennt, geidmen ftd) burd) eine gewifte SSelfheit au§ unb fdjeinen nidjt ju fpinnen,

weil ihnen größere SdjmetterlingSpuppen als ©etjäufe bienen. Wan erjier)t bie SBcSpen nad)

meinen Erfahrungen nur auS folgen, unb jum 3lu$fd)lüpfen nagen fte it)nen ben oberen Äopfttjeil

weg. SaS SEBeibdjen befdjenft baljer bie 9t au pe nur mit einem Gie.

Sie (Srtoptiben (Cryptides) haben bie gorm beS geftielten Hinterleibes unb bie fdjwadj*

litotigen Orühler mit ben 3d)neumonen gemein, aud) jum %tyiU bie fünfedige Spiegeljelle, wcld)e

hier jum Cuabrat hinneigt, unb eine Weniger boHfommene Selberung beS HinterrüdenS, unter«

fdjeiben ftd) aber bon bcnfelben burd) einen in ber Ruhelage hevbortretenben 93ohrer, Welcher

auS einer ©aud)fpalte fommt, fowie baburd), baß bie ßuftlödjer beS erften HinterleibsgliebeS

einanber näher flehen als bem Cnbe beSfelben
;
aud) fommen h»« meifl oiel fchlanfere Sühlen

glieber bor unb tuelfad) SJerbidung bor ber Spi^e. Sie Angehörigen biefer Sippfd)aft gehen fd)ou

oiel ju weit auSeinanber, um mit wenigen SBorten DoUft&ubig d;aralteriftrt werben ju fönnen

;

bie einzigen, im Weiblichen ©efd)led)te wenigftenS ftügetlofen Schneumoniben ftnben wir hier

in ber ©attung Pezomachus bon ©raDenhorft oereinigt.

Cine britte Sippe, bie ^implarier (Pimplariae), fennjeichnet ftdj im allgemeinen burd)

einen fifcenben, niebergebrüdten Hinterleib, an beffen erftem, nidjt gebogenem ©liebe bie 2uft«

\öi)tx in ober öor ber Witte flehen unb über beffen lefeteS ©lieb ber Weibliche SBohrer oft fehr lang

hinausragt. 3n ber SRegel ift bie SpicgeljeHe breiedig, fehlt aber aud) ganj. Sie ^elberung beS
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Hinterrüden8 tritt feb,r jurüd, feine 2uftlöd)er ftnb häufiger freiSrunb unb fe^r Hein, al8 t&nglic^,

bic 5ül)terglieber öorijerrfcbenb öollfommen ttmljig unb unbeutlidj öon etnanber gerieben.

SHe SidjeltocSpen (Ophionidae) ftimmen in bem meift gerabftieligen, öon ben ©fiten

äufcunmengebrüdten Hinterlege überein, au8 toeldjent ber Sottet faum tyeröorragt. 2>ie {Jübber-

glieber finb cölinbetifdj, bei Hellwigiaelegans, einem jierlictjcn, gelb unbbtaun gefärbtem 2Be£pd)en,

werben fie um fo bider, je nobler fte ber Spitye fommen. Sie Spicgcljclle ift breiedig ober fc&lt.

2$on ben Srtyptjoniben (Tryphonides) enblidj läßt fid) eigentltd) nur jagen, baß fte bie«

jenigen feien, toetdje nad) 2lu8fd)eibung ber borigen öon ber ganzen Sfamilie nodj übrig bleiben.

Sei Dielen aUerbütgd mirb ber tf)eil8 fifcenbe, tb>t(8 geftielte Hinterleib boburdj djaraftertftifrf),

ba& er brefyrunb unb öon öorn nad) hinten ehoa8 bider, atfo folbig berläuft unb ben ©oberer

faum feljen lögt; mo bteS nidjt ber gratt, erinnert bie ftörpertraebt an eine ber übrigen Sippen,

aber bie SBtlbung ber güljler ober ber Slügel, ober eine» anberen IljeileS läßt bie SJcrbinbung

bamit nid)t ju. Sie galten fid) gern am Sd)üfe unb fdjilfartigen öräfern auf.

(Sin gemeiner Iröpf)ontbe ifl ber 11 Millimeter lange Exenterus marginatorius (gig. 1,

6. 315), fenntlid) an ben gelben $interranbern ber Hintcrleib8ringe ,
öerönberlidj gelber

3eidjnung an Äopf unb SBrufttaften auf fdjwarjem, burd) dtunjelung rauhem Untergrunbe unb

am Mangel jeglichen GnbborneS ber gelben, fdjmarj befpi^ten Hinterfdjienen. 2)urd) einen

SBogeneinbrud fdjeibet fid) baS ftopffdjilb öorn @e{id)te ab. Sine bretedtge SpiegclgeKe fommt bem

Sorberflügel ju, unb ber Hinterleib ftfct mit feinem nad) öorn faum öerfd)malerten, oben jtoeimal

gelielten ©runbgliebe an bem ettoaS gefelberten, fteil abfaflenben Hinterrüden. 3)ie 2Be8pe fliegt

öoraug8meife in Aieferntoälbern , meil fie b,ter für ib,re 2aröe in ber gemeinen ÄtefernbtatttocSpe

(Lophyrus pini) ba8 2Bof)nt])ier antrifft. Mit ber allen 6d)tupfme8pen eigenen Spürgabe unb

burd) bie forttoäb^renbe SBemeglidjfeit ift bie grüne , faft ermadjfene Satte ber JtiefermoeSpe öorn

Sd)lupfme8pentoeibdjen balb aufgefunben. <&Z mirb tbr äußerlidj ein <&i burd) ein Hülben an.

gelängt, ma8 [\t rrofc fljreS ab»eb,renben UmljerfdjnettenS mit bem Äörper leiben muß. Sie fpinnt

fid) nun ein tonnenförmigeä ©etjaufe, um barin, toie fie in ben gefunben lagen getoobnt ift, ju über«

roiutern. 2)a8 Sdjmarofoeret friedjt au8, bie ßaröe bleibt äußerlid) fifcen unb faugt iljren SBirt

grüublid) au8, öon toeldjem fid) fcbließlid) nur nod) bie jufammengefd)rümpfte Haut in ber einen

6de beS öon ifjm angefertigten (SefpiiifieS öorfinbet, mäljrenb ber (Sinbringling fein eigeneä

anfertigt, meldjeS ben Sfnnenraum öon jenem nur balb ausfüllt. Statt ber SBlattroeSpe arbeitet fidtj

im näd)ften 3af>re burd) bie boppelte Umhüllung unfer £r$pb>nibe Geraus, unb jtoar nid)t burd)

einen am Sdpeitel abgenagten Sedel, une ed bie 33tatttoe$pe getljan Ijaben mürbe, fonbern burd)

ein unregelmä|iged, immerhin aber runbed fiod) feittoärtd beg Sd)eitel#.

(Sine anbete Gattung, öon meldjer mehrere jierlidje unb bunte Slrten b^ftufig öorfommen,

Reifet Bassus unb toirb leidjt fenntlid) burd) ba« faft quabratifdje örunbglieb, mit welchem bet

ftarf niebergebrüdte, lurj oöale Hinterleib am ©ruftfaften fmfpt. einigen Sitten febjt bie Spiegel-

jelle, bei anberen ift fte öorf)anben unb breiedig, bie erfte rüdlaufenbe Slber minfelig gebogen. 35er

Bassus albosignatus (5ig. 2) t)üt feine toeiteren (Sntbedung^reifen anjutreten, toenn er feine Gier

unterbringen teilt. 3118 fleißiger 99efudjer öon S9lattlau8folonien, beren Süßigfeiten er nad)gel)t, ftnbc t

er in ben öon ben SSlattläufen felbft lebenben Maben ber Sd)mebfliegen (Syrphus) ben Öegenftanb

feines ©erlangend. 3)ie mie ein Heiner Sölutegel geftaltete Mabe mirb mit einem Gie befd)enft.

%di fdjeint fte toenig ju fümmern; benn fte frißt meiter, mirb größer unb fpinnt ftdj jule^t ib^c

tropfenförmige^ ©erjäufe, meld)e8 feittid) ber Sönge nad) einer 9label, einem Slatte ober einem

anberen Sflanjentljeile angeheftet i^. Unmittelbar in biefem @efpinfte entmidett fid) aber feine

fliegen», fonbern eine Sd)tupfme8penpuppe, unb au8 biefer ba8 SEBe8pd)en, toeldjeS '»,17 bi8 8,57

Miflimeter lang, mab^rfdjeinlid) je nad)bem e8 in einer Heineren ober größeren Syrphus -Saröe

fdjinarobte, unb an feinem feb>arjen Äörper reidjtid) meiß gejeid)net ift, am Äopffdjilbe nämlid).

an ben inneren flugenränbem, ben 5lügelfd)üppd)en unb barunter, bem Sd)ilbd)en unb Hintet-

Digitized by Google



Excntcrus marginatorius. Bassus albosignatua. Banchua falcator. 315

fdjilbdjeu, bcn Hinterränbern mehrerer CeibeSglieber unb enblid) in einem SRinge an ben fdjroarjen

Hinterfdjieneu; im übrigen fel)en bie Seine lebhaft tottj auS. Sem SJorberflügel fefjlt bie Spiegel-

te. 9tod) anbere Slrten rourben bei gleicher fiebenSroeife betroffen, eine als Sdjmarofcer in ber

«aröe bon Elarieniäferdjcn (Coccinella), roeldje betanntltd) gleichfalls bie SBlattläufe aufoefjren.

Ser Banchus falcator, beffen 2Beibd)en ftabriciuS für eine anbere 2lrt fjielt unb ßanchus
venator genannt rjat, ift eine 3 tdjclrueöpe, aber infofern nod) feine ed;te, als ber fifoenbe

Hinterleib erft in feiner jroeiten Hälfte ben Stppendjarafter annimmt unb fidj Don ben ©eiten tjer

ftart jufammenbrüdt. Sie ©attung läjjt ftd) überbieS nod) an bem .Sdjitbdjen ertennen, roeldjeS

in einen meb,r ober weniger fdjarfen Sorn autogen ift, an ben linienförmigen 2uftlöd)ern beS

HintetrfidenS, ber faft rtjombifdjen Spiegeljelle unb ben gefämmten ftu&Hauen. 93eibe ©efd)led)ter

unterfdjeiben ftd) nidjt nur in ber gärbuttg beS ÄörperS, fonbem aud) in ber gorm beS hinter.

» » i

1 Exeoterui marginaUrius. » Buiui aJboilgnatm , auf »in« 6l}tpftu«on)e «mbringrab. 3 Bancliu. falcator unb ktn

bintrrtafieiul VwwUvt- (t allein wrato&trt

)

leibeS, unb barauS Iaffen fid) bie bon üerfdjiebenen Qrorfdjern begangenen Sedier leidjt ertlären.

SBeim SJlänndjen roirb ber ftd)elförtnig gefrummte Hinterleib in ber ©eitenanfidjt bon Dorn nad)

t)inten breiter, ftufot ftdj am Gnbe fdjräg nad) unten ab unb lägt t)ier ein paar ßäppdjen tjertior«

fetjen, roeldje für bie Sorjrerfdjeibe gehalten werben fönnten, roätjrenb pe ben männlidjen

Öefd)led)t3tr)eilen angehören, lieber bem fo gebilbeten glänjenb fdjroarjen Hinterleib liegen bei

ber genannten 21 rt tuet gelbe, fattelartige gierte. 33on gleicher fjacbe ftnb bie fdjlanfen Seine, mit

JluSnatjme ber Hüften unb Sdjienenfpifcen an ben t)interften, ©djilbdjen, Slügelfdjüppdjen , ein

Sreied bapor, jroei SängSflede barunter unb enblid) ber größte Kjeil beö Sorbertopfet fammt ber

Unterfeite ber fabenförmi^en 3ül)ler. SaS 2Beibd)en toergegemoartigt unfere Slbbilbung (Ofig. 3) unb

leigt bot allem einen fpifc oertaufenben Hinterleib. GS trägt fid) Port)errfd)enb fdjroarj, nur bie

Sorberfjälfte beS Hinterleibes, bie Seine mit 9(uSfd)lu& fammtlidjer Hüften unb ber Sdjienenfpi&e

an ben tnnterften fetjen gelblidjrotf) aud. Sei beiben ®efd)led)tem trüben fid) bie Jlügel in gelb.

Sie Sandjen fdnnarofoen in ©d)metterltngSraupen, oorjugsroeife benöulen angefangen. Siefelben

gelangen nidjt jur Serpuppung, fonbem flatt itjrer Suppe erfdjeint ein fdjröarjeS @et)äufe, wie

ba* öom Banchus falcator abgebilbete. (Sin foldjeS ©efpinft t>at bebeutenbe güftigfeit, benn eS

beftel)t auS fed)8 bis fteben bidjt auf einanber liegenben Häuten, roetdje alle burdjnagt fein rooQen,

elje ber Jlerf feine @freir)eit erlangt. Serartige Grutterale fd)einen ben ©idjelroeepen befonberS

eigen ju fein ; benn id) erjog barauS bie berfd)iebenften Birten berfclben, rote beifpielSweife mehrere

ber üertoanbten Gattung Exetastes. 2lud) bei ifjr f ifot ber Hinterleib an, fpifot ftd) beim fdjlanfen

sUlännd)en ju, roäf)renb er beim SBeibdjen nad) l)inten etmas breiter roirb (in ber 6eitenanfid)t)

unb ben 5öor)ret Iura öouagen läfjt. Sie Älauen ftnb t)ier einfad), bie Suftlödjer beS Hinter«
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vütfenS obat ober freterunb; bie berbaltniSmäjjig Heinere ©picgeljetle hängt nidjt feiten an

einem Stielten.

2)ie bei weitem größere Wenge ber ©id)elmeSpen lennjeidmet fidj burd) einen geflielten, nadj

hinten aQin&^li^ breiter werbenben Hinterleib unb eine flörpertradjt, wie fie baS Anomalon auf

unferem Silbe bergegenwärtigt. Sin ben Säumen unb ©ebfifdjen, borjugSmeife ber Söälber, fudjenb

jWifdjen itjren blättern, fdjWebt in bikljftcrVlnnuitt) bie Äief er nfpinner «©idjelmeSp e (Anoma-

lon circumflexum) unb itjre aaljlreidjen, feljr äljnlidjen Serwanbten. 3 i r vi irii ftredt fie it)re langen

Hinterbeine au8, ^ält bie Süfyler in bie §fyt unb ben fcbmädjtigen Hinterleib fanft gcfdjwungen nad)

unten, ©te lägt fid) ju Reiten auf ein SBlatt nieber, um ben £onigfaft, ben eine 33lattlau8 fpenbete,

aufjufaugen, ober bon einem nod) übrig gebliebenen Regentropfen ju nafdjen, unb ergebt fid) barauf

Wieber ju neuem ©piele, ober flet8 mit einer gewiffen «Rulje unb SBürbe, al8 wenn if>r jebe Bewegung

% b r d e f

«Ufctnf >miwt.6l$tl»«ipt (AnoiuaJon cixcai.ifl«»ai»), » Wt\\iM)t Otltor, b Turrr o, d, •, f S»at»e «uf WtWttan«
8n«wldtlnna»iluf«n. (b— • ftatt «<rgt5&ttt.)

bon einem Xanjmeifter fdjulgeredjt beigebracht morben Ware unb fte fid) befleißige, pebantifdj atte

Regeln be8 9luftanbe8 ju befolgen. tSuf unferer Slbbilbung ferjen mir fte — ein SBeibdjcu — fijjen,

unb bod) nidjt in Rulje. ©ie ftfct gcrabe fo, als wenn fte eine Jtiefernfptnnerraupe unter fid) blatte,

welcher fte i^ten ©tadjel einbohrt unb mit itjm ein 6t einberleibt, ein &, an Weldjcä fidt) Wunber«

bare 0efd)id)ten anfnüpfen, Wenn e8 einmal glfldlidj in bie genannte, inbiegorleulenraupe, ober

in biefe unb jene anbere gelegt tft. S)ie ib> entfdjlfipfte ßarbe lebt frei in ber Raupe, ift 2,25 91lilli«

meter lang, nidjt biet bicler al8 ein ^pfcibetjaar, l)ot einen braunen, dornigen Kopf, einen

langen ©dnoan.) unb fteljt genau auS wie Srigur c. 9luf einer ^weiten ©tufe ib,rer ©ntwidelung,

Welche Sfigur d barftetlt, wädjft fte in ber SBrcite unb berlörjt fidt) in ber anberen Richtung, weil

ber ©djwanj meljr fdjwütbet (ber $infel an ber ©pifce, eine Irümelige flttaffe unb bie angebeutete

S5re§ung rühren bon beut Srude be3 £edglä8d)en3 bei ber mifroflopifeben Unterfudjung ber).

2)er £auptftrang ber 2ltbmungSwertjeuge mit ben erften Anfängen feiner SJerjweigung beweift

ben Orovtfdjritt in ber Cntwidelung. Stuf ber brüten ©tufe (e) ftnben fid) bie ßuftröbren boll«

ftänbig berjwcigt, aber nod) leine ßuftlßdjer; Rafoeburg fragt, ob etwa ber weiter berffirjtc,

fidjelförmtge ©djwanj beren ©teHe bertreten möchte. 3« ben anfangs borljanbenen Äinnbadcn

baben fid) Unterfiefer unb ßippe eingefunben, geglieberte Jafter unb 5üt)lcr finb borgefpro&t unb

baburd) bie Wunbtheite berboQftänbigt. S)iefe Sarbenform fanb Ra^eburgin eine iw.it ein.

gefdjloffcn, beren ©egenwart er ftdj nidjt erllären lonnte. 2luf ber oierten ©tufe (f) enblidj erhält

bie Sarbe bie SBefdjaffenbeit, in welcher man anbere ©djmarofeer fennt. lex Üopf erfd^eint j>. t;,t

berbfiltniSmagig tiein, mel>r jum ©äugen eingerichtet, unb ber ©cbmanj als entgegengefefeter 5ßol

tft bevfdmninbcn. £a8 2t>ier fdjeint nun weniger mit ber Slufna^me bon Ra^rung befd)äftigt ju

fein, al8 mit ber 5Bet)auptung feines ^la^e« in bem me^r unb me^r berberbenben SlUrtc. aBäb^rcnb
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mit bem ©djmarofcer bie eben angebeuteten Seiänberungen Porgeljen, toäcbft bieder, häutet ftd),

hält feinen SBinterfdjlaf, toenn ed bie ©pinnerraupe war, häutet fid) toicber, fpinnt ein @c&äufe unb

toirb jur ^ßuppe, unb erfl in biefet nimmt bie Corte bie @eftatt bon grigut b an, b. b,. fie Pertoanbelt

fid) gleichfalls in eine $uppe. 3m 9Jtai ober3«ni gelangt biefe jur Soffenbung, unb unfere SBeöpe

frißt fid) heraus, ftopf, 9lumpf, äußerfle ©pifoe beS Hinterleibes, Hüften unb an ben Hinterbeinen

bie ©pifce ber ©Wentel unb ©Lienen fe^en fdjtoarj aus, baS Uebrige, tooju bie inneren klugen*

tänber, £afier unb ©d)tlbd)en gehören, gelbreif), bie güße am üdjteften, bie 5M>let Braunrote).

Sie ©attungSmerfmale, foroeit 3rtttgel unb bie lange Qferfe ber Hinterfüße ftd) baran beseitigen,

jeigt bieSlbbtlbung; beadjtenStoertb, unb baju gehörig ftnb nodj: baS Pom geftufote ÄopffctjUb unb

jtoei ungleiche ttnbjäbne ber Äinnbaden, ooate ßuftlödjer beS HiitUauden* unb bie einfachen

Alanen. Sehnliche OormenPeränberungen mögen bie Sorten ber anbeven, ebenfo fcbmarofcenben

3mmett burdjlaufen, toenigftenS liegen nod) einige {Beobachtungen Kaff eburgS Por, toeldje barauf

fd)ließen taffen.

©er)r jat)lreicr)e ©ippengeuojfen fdjeinen infolge ber£rad)t unb gleichen Färbung ttjreSÄÖrperS

bem ungeübten 39lide einer unb berfelben Hrt anzugehören; beim überall auf ©ebüfdt), in3äunen,

an SBIumen begegnen unS lehmgelbe ©ichelroeSpen, toeldje mit aufgehobenen klügeln barauf umher-

fpajieren, in trägem, taumetnbem Sluge, bei toetcbem baS ©djhrirren ber Sftügel biStoeilen hörbar

toirb, ftd) auf unb bapon machen, um in näd)fter 9lät)e mit einer getauften ©djtocrfättigteit toieber

nieber ju geben unb ju fudjen, was fie Porber nid)t fanben. Siefe Ibiere haben genau biefelbe

Öeftalt toie baS eben befprocbene Anoranlon, ergeben ftd) aber bei näherer ^Betrachtung als nicht

nur in ben Strien Perfdjieben, fonbern gehören audj mehreren (Gattungen an, PorjiigStoetfe jmeieii.

Sie eine, Ophion, toeldje ber ganzen ©ippc ben Warnen gab, breitet ftd) in jabtreidjen Birten mit

gleichem, unfdjeinbarem öewanbe über alle €ibtt)eile aus. ©ie läßt ftd) feljr leicht burd) baS

ftlügetgeäber Pon allen anberen ©ichelroeSpen unterfdjeiben. Sie beiben rüdlaufenben 9tbern

toerben tu« nämlich bon ber erften Unterraubjelle allein aufgenommen, weil bie

©piegeljeüe burd) 5et)lfd)lagen it>ted inneren ÜtertS abf)anben getommen ift. 2Bir toerben fpäter

SBeifpiele fennen lernen, too fie burd) ©d)toinben beS äußeren 9terP3 unpoflftänbig toirb, aber lein

jtoeiteS ber eben bezeichneten Slrt. UeberbieS ftnb bie Alauen gefämmt unb ber Hinterrüden glatt,

ipätjrenb er bei Anomalon unb anberen SRunjeln jeigt. Unbebeutenbe §farbenunterfcr}iebe jtoifcf)eu

braungrau, fcbmujfig gelbrotf, ob auf ben Starberflügetn Howfledd)en ftdjtbar toerben ober nidjt

unb ähnliche Singe müffen beamtet toerben, wenn man bie Slrten erfennen toilt. Sie jtoeite f)ier

in Setradjt tommenbe (Sattung Paniscus t)at boB Slügelgeäber Pon Anomalon, unterfd)eibet ftd)

aber bauptfäd)Iid) burd) getämmte gußflauen Pon tt)m unb Pon Perwanbten anberen Gattungen

baburd), baß bie ßuftlödjer beS erftenHinterleibSgltebeS Por beffen Witte ftetjen. 3«, einSröphonibe

(Mesoleptus tcstaceus) tonn felbft Pon einem geübten Sluge wegen feiner gleiten Körperfarbe

leicht mit ^ierbergejogen toerben. 3d) ertnäljne alle biefe ©id)etroe8pen nid)t, um einer Sertoedjfc-

lung berfelben mit einanber Porjubeugen, benn baju bebürfte e8 toeitlättftgere «ugeinanberfe^ungen,

fonbern toegen eine« fd)on pon S ege er unb anberen beobachteten, t)öd)ft intereffanten fünfte« au«

tt)rer 6nttoidetungigcjd)id)te. 34 meine bie fd)on oben einmal flüdjtig ermähnten geftielten (5ier,

toeld)e bei Dphioniben unb Irt)phoniben toaljrgenommen toorben ftnb. Siefelben hängen manchmal

ber toeiblidjen SSedpe einzeln ober in gebrängten £rauben an ber Hinterleibdfpi^e. 9Ba§ fotten

fte hi"? 34 'ann mir biefe Grfcfjeinung nur baburd) erftären, baß ba3 2Beibd)en ben Srang aum

«biegen ber 6ier hotte unb ben ©egenftanb nid)t fanb, bem e« biefetben anPertrauen fonnte.

Sergtetd)en geftiette ($ier fanb ich !4°n öfters ju einem bis breien an Perfd)iebenen ©teilen, PotjugS-

toeife aber in ber Stühe be8 ftopfeS an einer unb ber anberen nadten @d)metterlingSraupe. Sie«

felben fehen glänjenb fchmarj auS, ben ©amen mancher ^flanjen, ettoa beS befannten 3rud)«fchroanjeS,

nid)t unähntid), unb ftnb burd) ein Hülben in ber Äaupenhaut befefKgt. 9lad) ben Pon mir

gemad)ten^rfahrungen fommen bei ber toeiteren Gnttoidelung ber (Jier jtoei toefentlid) Perfd)iebene
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Orälle bor. Söot einigen 3a^ren fanb ich bie fchöne Staupe ber Hybocampa Milhauscri, eine« bei

ben Sammlern ber Seltenheit Wegen in höh"" Slnfetjen ftetjenben Spinner«, ßeiber war fie

angeftodjen; benn an ber Iinfen Seite ber borberen Stinge fafjen jWei Gier bon bem oben befdjric

benen 3luöfeb>n. 3n ber Hoffnung, noch jur rechten 3ett al«9lrjt aufjutreten, jerbrücfte ich biefelbcn

mit einer Spinjette, merlte aber Ieiber babei, bafj ich e« nur noch mit leeren Skalen ju tl)un blatte,

ber 3nl)alt alfo fcb,on in bcn Slaupenförper eingebrungen fein mu§te. JDeffen ungeachtet warb bie

Staupe forgfältig gepflegt unb it)r ein Stücf Gichenrinbe gegeben, um it)r baran bie SBerpuppung

ju ermöglichen. Siefelbe erfolgte auch äußerlich boQfommen regelrechter SBeife. Sie nagte

ein flache», ettiptifche« ßoger au«, fpann eine mit ben Slbnagfeln untermifchte flache £ülfe barfiber,

unb bie fdjfifeenbe £ülle war fo funftgerecht angelegt, wie im (freien, fo berborgen, bafe fte nur ein

geübter Slicf bon ben übrigen Unebenheiten eine« Gichenftamme« unterfcheiben fonnte. Sitte« bie«

gefchah im Spätfommer. 3m SJtai be« nächften 3ahte« tnu&te ber Schmetterling erfcheinen, fall«

bie Anlage ju ihm noch bort)anben mar. Gtje aber bie 3eit hetan 'am » trieb midj bie Steugierbe.

S>a« ©efpinft warb borfichtig geöffnet unb fte^e ba, ftatt ber baSfelbe gänzlich füttenben Schmettere

UngSpuppe fanb fich eine geftreefte, fdt>ioorje Sonnenpuppe, mir längft fdjon al« bie einer Schlupf*

WeSpe befannt. Einige 2Sod}en fpäter lam benn auch eine f"l<he lehmgelbe SidjetweSpe, ber

Paniscus testaceus, barau« r)ert>orfpa^iert , Welchen ich fäon jweimal bei früheren Gelegenheiten

au« bemfelben Scbmetterling*gcftnitfte erjagen hatte. SDa« au« bem jWeiten Gte geworben fein

mochte, fann ich nicht angeben. Gin jwettcr gall, welchen ich t)in erjätjlen will, um eine anbere

Sdjmaroljermeife ju beranfchaulichen, ift folgenber. 3m Spätfommer trug ich eine Änjahl naefter

Staupen einer eben nicht fcltcnen Gule, ber Naenia typica, ein. Sie waren noch atemlicr) jung unb

würben mit ben auf allen SBegcn wadjfenben Sogeltnöterich (Polygonura avicularc) gefüttert

Salb bemerfte ich, einige Staupen in ihrem SBach«thume jurücfblieben, wätjrenb bie übrigen

fröhlich gebiehen. Sei näherer Unterjudjung fauben fte fich ongeflochen, unb jwar nahe am ßopfe

mit einem ober jweien ber oben bcfdjriebenen Gier behaftet. 2JUt benfelben hotten fie fich, »ie bie

übrigen, gehäutet, waren babei wohl ib,te alte £aut, aber nicht bie gefährlichen «nhängfel to«

geworben. Quoti biefer fronten Staupen nahm ich unter meine befonbere 9Cufficht, brachte fie mit

Sfutter in ein !pappidjäcf|telchen unb fah be« Sage« öfter« nach ihrcm Sefinben. 3ebe hatte ein Gi

jur Seite bc3 Martens fijjeu. Sltäbalb fpaltete fich biefe« burch einen 2äng«ri|, unb ber borberc

Sheil einer SRabe warb ftchtbar. Sei ber einen Staupe wudt)« biefelbe anfdtjeinenb nur langfam,

häutete fich einmal unb warb ju einem deinen Süppchen; auch bie Staupe gab eine, aber am

Äopfe berfrüppelte Sßuppe. ßeiber berfam ba« Scblupftoe«penpüppcf)en. Surdj bie Beobachtung

ift nur feOgeftettt, ba| ba« Gi bon einer Heineren 3*$rwe«pe angeftochen war unb baburch für bie

Staupe weniger jdjäblich gemacht Würbe, inbeffen boch beren regelrechte GntWicfetung berhinberte.

öanj anber« geftalteten fich bie Serhältniffe bei bem jtoeiten Patienten. S)te 9Rabe fog, mit ber

hinteren Äörpertjälfte junächft gleichfall« in ber Gifthaie rufjenb, fet)r eifrig an bem SBolmthiere,

wie au« ben Bewegungen ber inneren, burch »b> bünne £aut burchftheinenben Äörpcrtt)eile unb

ihrem fchnellen ©a<h«thume erftchtlidc). Stach acht Sagen war fie erwachsen, jene« bottfommen au««

gefogen. Sie fing nun an ju fpinnen, fchien aber nicht in ber für fte erfpriefjlidjen Sage ju fein;

benn fie fertigte nur ein höh*« ^olfler auf bem Boben ber Schachtel unb brachte fein gefdjloffenc«

©ehäufe ju Staube. Srofcbem Warb fie, frei ruhenb auf biefem ©efpinfic, ju einer $uppe. Sil«

ber Äerf fo jiemlich entwitlelt war, burch feine lehmgelbe ftarbe unb bie Äflrpergeftalt beutlich

genug nadjwte«, bafe er bem hier in Siebe flehenben Sormenlreife angehöre, ftarb er, weil ihm bie

nötbjge OreuchtigEeit gefehlt haben mochte. SBenn angenommen werben bürfte, bag eine unb biefelbe

9lrt in bem einen Salle innerlich, in einem anberen äußerlich fchmarofcen lönne, möchte ich

ba« berlrüppelte Ztfitx für nicht« anbere« al« ben bereit« genannten Paniscus halten. 3ebenfaH«

laffen bie Beobachtungen einen tiefen ©lief tb,un in bie fo tjöchft intcreffante 2eben«Wcife unfercr

bietgeftaltigen Sdjinarofccr.
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©rabentjorft Betrieb 1829 in feiner „Ichncumonologia europaea" unter ber ©attung

Ichneumon attetyunbertöierunbrte&ais arten, Welche in (Europa unb borjugSweife in Seutfcb>

lonb leben, bovunter nicht wenige nur in bent einen ©efcblecbte. Sie richtige Vereinigung je

jroeier ©efebteebter ju einer Art ftetlte ftc^ feit 1844 SBeSmael in toerfdbiebenen Arbeiten ber

Srüffeler Afabemie jur Aufgabe, unter borberrfebenber 93erücffi<f)tigung ber belgifdjen Arten. Sie

3at}l ber (Gattungen unb Untergattungen gerbet bermebrte ftch nicht unbebeutenb, burdj »eitere

ftorfebungen nidbt minber bie ber Arten. <S* lommen hier bie ftattltdjften formen unb lebhafteren

färben unter ben ©cblupfme*pen bor: ganj fdt)warae, feb>arae, befonber* blaufdjwarae unb elfen-

betnweiß gezeichnete Arten, dergleichen 3*i$nungen ftnben fidt) borherrfebenbanben Augenrftnbern,

int (Sefidjte überbauet, am ftaläfragen, ©cbilbdjen, 3rlügelfcbfippcben, an ben Seinen in Stingform,

feltencr al* ©äume ber $interleib*ringe, häufiger an ber Afterfpifce. @elb, weichet ftatt Weiß

rbenfaH« borlommt, tritt bortjerrfebenb at* SSinbe an ben ffitngen auf, ober tierbreitet ftch über einige

ber tiorberen ganj. tBei feljr tiielen Arten ift ber Hinterleib aweifarbig, rotb, unb febtoarj, ober e*

lommen, wenn ba* SRotb, etwa* lichter ift, nodj einige Weiße Stänber ber tjinterften ©lieber t/inju.

Siefe toetiigen färben bringen bie größte 3Ranmgfaltigleit f)ttt>ox, unb in ber Kegel feiert bie

SOeibcben bunter au*, al* bie SJlänncben, woburdj bie 3ufammenftellung beiber ©efcbledjter ju einer

unb berfelben Art ungemein erfebwert wirb. Sie SSeibdjen laffen fidt) al* folebe leicht erfennen

an ben etwas fnotigen, im 2obe immer mehr ober weniger gewunbenen, faben- ober borftenförmigen

Sudlern, nur in feltenen fällen an ber faum ftdjtbaren SJobrerfcbetbe. Abgefetjen tion einigen

unter 3Jloo* ober in mürben SBaumftämmen überwinternben 3djneumonen, belommt man tiom

3uni ab bie meiften au fehen. Sie Srlügel platt auf ben Siütfen gelegt, fcbnfiffeln fte an ben SBlät«

tern ber ©cbüfdje einzeln ober um fo zahlreicher umber, wenn ©lattläufe für fte ihre ©üßigfeiten

jurücfließen, ober Staupen borbanben ftnb, benen fte ihre Cier antiertrauen fönnen. «Dtan fann e*

raffeln unb fniftem hören, wenn zahlreiche Arten in ©emeinfebaft mit anberen 3mmen berfelben

grantilie, befonber* auch mit SJlorbweSpen, flüchtigen ^fliegen unb anberen, im bunten ©emifche al*

Secfermäuler ober Stäuber fidj jufammenftnben, unb unterhaltenb ifl e*, ihnen allen aujufdjauen

unb bie SBemegüdjleit ber einen, bie größere ©cbWerfftltigfeit ber anberen, bie Orurdjtfamfeit biefer,

bie Sreiftigleit jener Art ju beobachten. Sa« ift ein Seben unb Ireiben wunberbarer Art, welche*

fich fchwer fchilbern läßt, fonbern felbfl angefchaut fein Witt, wenn e* ftch um bie richtige SQBürbi»

(jung (anbclt 3<b hatte einfl ©elegenheit, unter anberen SJerbältntffen ein folebe* 3ahtmarftS-

leben biefer Keinen SBefen, Wie ich ti nennen möchte, ju beobachten, C* war in einem troefenen

©omnter, unb jegliche* ©ethicr, jebe Sßflanje fchmachtete nach erquidflichem Stegen. Sin ©ewitter

hatte benfelben gebracht, unb in einem breiten gfahrmege, ber ftellenweife befchattet burch einen

gemifchten ßaub» unb Stabelwalb b»njog, hotten ftd) feuchte ©teilen unb einige ^füfoen jwifchen

©ra*wucb* unb SBrombeergeftrüpp erhalten. Siefen SSeg wanbette idt> in ben fpäten Stacbmittag**

ftunben unb gewahrte ein Seben, weldje* mich wahrhaft in ©taunen fegte unb erft recht erfennen

ließ, wie unentbehrlich ba8 Söaffer auch für btefe ©efdjöpfe ift, welche boch fonft mit ihm gar

nicht* ju fchaffen haben. Xaufenbe bon burftigen Äerfen hatten ftch b'er jufammengefunben, große

unb Heine ©cblupftoe*pen, gefchw&njte unb ungefchwänjte, ficheltragenbe unb bie fehmuefen formen

ber in IRebe ftehenben Ichneumonen, fliegen unb ©chmettcrlinge. Alle* tummelte ftdt) in buntem

©emifch, fliegenb unb triechenb. Sa* fühle 0ra8, bor allem aber bie feuchten Äfinber ber !ßfü^en

übten eine unwiberfteblicbe Anaiehungdfraft auf biefe Äerfe au* unb fchienen einen gewiffen frieb»

liehen ©inn au*jugießen über bie fonft friegerifchen, einanber aunt Xtyih befeinbenben SSefen.

l'eiber berfdbieben bie 3chneumonen Wie bie meiften anberen gamiliengenoffen bie Hauptaufgabe

ihre* Seben*, ba* $aarung*gefdjäft unb bie SBrutbflege, auf bie 9ladt>t, ober berrichten pe minbeften*

fo im Verborgenen unb berftedt im ©rafe, baß erftere*, fo biel mir belannt, noch &on niemanb,

betö Anftechen einer Kaupe fehr bereinaelt unb nur bann beobachtet wirb, wenn gewiffe Staupen

borübergehrnb in berheerenber Wenge borhanben ftnb.
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Unfere Wbbilbung Pergegentoärtigt in bem männlichen Ichneumon pisorius (Jig. 1, ©. 321),

einet bet größten beutfehen 9lrten, bie flörpertradjt ber ganjen ©tppe unb in bei baruntei Itegenben,

ifireä ©djeitelä beraubten 33uppenbü(fe be8 ^i^nfchroärmerä bie 9lrt, toie fidj biefe SBefen au*

intern ©arge befreien. 3ur Gharatterifhf be8 genannten fei bewerft, baß ber #interleib8ftiel nicht

breiter al8 hoch, ba3 <£nbe be$ fte&enötokeriö™ 2cibc3 beim Söeibehen jugefpibt ift unb bie lefcte

Sauchfcbuppe bom Urfprunge be8 Sobrerä ettoaS entfernt fteljt, baß bie ßufttöcher beS^interrücfend

gcftreclt, OÜicfen- unb Äopffdhilb ofjne befonberc Sluäjeidjnung finb. hierin liegen im Vereine mit

ben bereite oben ermähnten ©ippcnfemtjeidjen, namentlich auch bei 5lügelgeäber8 (3ig.3, ©.201),

bie Werfmale ber (Sattung Ichneumon, toie fie 2Be8mael auffaßt. 3)ie abgebilbete Brt getjört ju

ber ©ruppe, in toelcber ber £interfttel nabelrifüg erfebeint, bie ginbrüefe am ©runbe be8 jtoeiten

9tinge8 tiefgrubig unb mtnbeftenS fo breit, tote ifir ebenfalls längäriffiger 3toifcbenraum finb, bie

furche ^tuifetjen bem genannten unb bem fotgenben SRtngc tief, baä obere Wittclfelb beä hinter«

rüefenö faft quabratifch, böcfiftenS Pom ettoaS gerunbet ift, unb in toelcber fleh bie toeiblicben 3rühler,

toie bie aller Wännriben, Pom jufpityen. S3ei ihr finb ©djilbcihen unb je eine Sinie an ber Orlügel*

tottijel gelb, ber burdj SBunftirung matte Hinterleib, mit Äudnabme be8 braunen ©tielgliebe«, bleich

roftrotb. S)a8 Wännchen bat ba8 ganje ©eficht unb bie Seine borberrfcfcenb gelb, ba3 Söeibchcn

nur ©tirn» unb ©cbeitelränber ber klugen unb an ben fdjtoarjen Seinen bie Witte ber ©ebienen,

überbieg einen SRing um bie 5üt)ler toeiß. 2>ie nicht ermähnten Äötpertbeile fefien fchtoarj au8.

S>er Ichneumon pisorius treibt fiefi bom 3uni ab in gemifdjten ftabeltoälbern umher, in feiner

©röße bie Ueberlegenb>it über feineSgleichcn fübtenb; benn er ift ein feefer, luftiger ©efctle. 3«t

ghi ge fdjtoirren feine toeingelben Flügel &erneb>lich. $a3 SBcibchen ftidjt größere ©djmärmer-

raupen an, befonber« bie bed an feinem SBolmortc meift nicht feltenen Jliefernfchtoärmer8, legt

aber nur ein Ci in jebe. Sie ©eftoebene toirb bon bem ©cbmarofcer im Öeibe wenig bclafligt;

benn fie gelangt au äußerlich regelrechter SBertoanblung in bie ^ßuppe. $ier aber mag ba8 Sehen

be3 (Smbringlingd erft jur matten ©eltung tommen; allmählich toirb bie $uppe ftarr unb leicht,

unb toenn man fie im rechten 3eitpunlte öffnet, ftnbet man eine gelblichtoeiße, »eile Wabe bon

45 Wtttimetet Sänge barin. Sin jeher ©eite führt fte über ben ftarf toulfligen Mänbern ber ©lieber

neun ßuftlöcher, beren brei hinterfle unenttoiefetter erfcheinen unb toeniger gelb burebfehimmern

als bie übrigen. 9tad) ber Sermanblung jur <Buppe liegt fte in ber Siegel nur bierjebn läge, bis

bie Qfticge erfebeint. — 3m SBefen, in ber ©röße unb ber allgemeinen Oärbung ungemein ähnlictj

ift ber gleich häufige Ichneumon fusorius, nur baß bei i6m ©chilbctjen unb ©cbeitelränber bet

Slugen unb btftoeilen ein, auch jtoci fünfte an ber giügelmurjel toeiß, bie Schienen unb 2arfcn

bagegen roth audfeben.

{Rieht fchtoer unterfcheibet man bie SB e ib ch e n ber ©attung Amblytcles Pen Ichneumon bureh

bie ftumpfere ^interleibSfpi^e unb bie fie faft ganj erreichenbe lefete Saucbfchuppe, roetchc ber

Sohrerttiurjel hier Piel näher liegt als bort; Diele jeidjnen fi<h burch befouberen ©lanj ber Äörper-

obcrfläche unb lebhafte garben au8, auch ringeln fict> ihre fchtanfen phler toeniger eng aU bei

Ichneumon. 9Jtan fennt einige bierjig Slrten, loetcbe faft alle ber ©röße unb garbe nach ^u ben

ftattlichften Ichneumonen gehören unb burchfchnittlic^ 17,r> Millimeter nteffen, aber auet} größer fein

Können. Sie jatjlreichen lleineren Birten ber ©ippe finb meifl eintöniger in ben Qfotben, am hinter-

leibe fctjmar) ober rot^ gefärbt, am Äopffc^ilbe ober an ben £>iuterbüften mit befonberen 3(u8jeicb-

nungen unb am ^intertücfen mit freiärunben ßuftlöchem berfeben. SBe8macl bot fte auf eine

große Wenge roeitetet Untergattungen Perthcilt, bie mir ieboch, toie fo Piele anbere, mit tiefem

©tillfchtoeigen übergetjen müffen.

S5en natürlichen llebergang bon ben 3cbneumonen ju ben 6rpptiben hübet bie ©attung

Phygadeuon, roelcrje auS meift fleineren, unterfe^ten SBeBpen befielt S>ie toeiblicben Sfü^ler

fe^en fehr lurje, (notige ©lieber jufammen, beren tängfied britted höctjftenS ba8 boppelte feinet

Sreite erreicht; biefelben tollen fich ftarf unb enben ftumpf. SiStoeilcn ftreclen fte T»ch mebr unb
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berbreitcrn fid) bor bcr Spitje, ober, finbet bicfe (Erweiterung nidtjt ftott, fo gibt bie mehr cnt»

tutefette ftelberung bcS -£>intertütfenS gegen bie übrigen ©enoffen bcr Sippe ein gutca Untcrfchct«

bungsmcifmal ab. £>cr 3)obrer ragt nur wenig über bie Spihe beä obalen, geftieltcn .Hinterleiber

herbor unb fommt aud einer SSaudjfpalte. 93ei benUlänudjcn berbreitert fiel) ber .Ijpinterftiel merflieb

im SBergleicrjc jum Stiele unb berläuft gleichfalls nicht in berfelben ßbene mit ihm. Irojj biefer

^onncngIeidjt)eit mit ben 3<hneumoncn unb trofc ber Ucbcreinftimmung beim Verläufe bc8 Örlügel»

geäbers wirb burd) bie fdjou oben, bei ben Sippenunterfd)ieben angegebene anbere Sage ber ßuft-

löcher, burd) bie glatten, in ben ©liebern Wenig abgejefoten Orühler auch im männlichen ©cfchledjte

jroifchen beiben eine unberfennbarc ©venjlinic gejogen. — 3U oen gtöfjeren unb gemeinften Birten,

welche 6,5 bi$ 8,75 WiHimetct in bie Sänge mtfjt, gehört baä Phygadcuon pteronorum, ber

4 3

1 Waimifici txl Ichneumon plsnriai unb Tupp« bfl ftl4ttnf<6roärnur» , ber (• fnl'pro^n. J Cryptat Unolenea«, HRJnndKn.
3 tUcibifecn poti Moiostonoj gladlator. 4 m!unn*m unb rlrthjenb«» tB<ib<J«n belEpMaltw Imperator. Hütt nalflrt. ®r8|f.

gewöhnliche Schmarojjer in ben Iönnd)eu ber öfter« fchon ermähnten &icfern«33lattwe3pe (Lophyrus

pini). Dtaüeburg hatte im .£>erbfte eine Stenge Xonnenpüppcben ber eben genannten 99lattWe8pe

unter 9)loo$ gefammelt unb in bie Warme Stube gebradjt. 3lm 24. SIpril bei folgenben 3ahrc*

erfchienen jwei Stücf eine« f leinen Grrjptiben, be« Hemitcles arcator. 2)ie beiben ©cfpinfte, au§

welchen fte herborgefommcu waren, würben einer näheren Unterfudmng unterworfen, unb merf»

würbigerweife befanben fid) barin: junäcbft ber redjte Söewohner, bie SJlattweäpe, bereu 5tügel

nidjt orbentlid) entfaltet waren, fobann ber Phygadcuon bollfommen flugfertig. 9Bie läfjt ftch

biefer ungewöhnliche Sfall erflären? SBabrfcheinlid) hatte bie SlattWeSpenlarbe, als fte bom

Phygadcuon angeftochen würbe, in ihrer Cntwidelung einen fo bebeutenben Söorfprung, bafj it)re

regelred)tc 3)erpuppuug unb Gntwidelung nicht nteljr fcrfjiubcrt Werben tonnte. 2)ie Phygadeuon-

l'arbe hatte bcnfclbcn Sorfprung, ali ber Hemitcles ihr fein (Ji anbertraitte, unb ed entwirfelten fid)

alle brei, aber auch nur fo eben; benn jenen jmeten fehlte bie .ftraft jum 5)urchbrechcn beä ©efpinfteä.

Sie ©attuug Cryptus, welche fiel) auf ber ganzen Grbe ausbreitet, untcrfd)eibet fid) bon

Ichneumon burd) ben heraustretenben ßegbohrer ber SBcibchen, eine meift ju ber SHerecföform

ucigenben Spiegcljelle unb fchr unbotlfommene, meift fid) auf jwei Ouerleiften befchränfenbe

Selberung beä .{pinterrütfenä. Süaä Männchen be8 Cryptus tarsoleucus möge bie fchlanfe ©eftalt

be$ anberen ©efchlcchted borführen, bei Welchem, wie bei bieten anberen Birten, einige wcijje

©lieber ber £tnterfüf$e borfommen. Cryptus fchmarofjt unb jwar meift in mehreren Stücfen

gleichzeitig, befonberS bei SJlattWeäpen unb Spinnern.
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SBir ferjen übet bem Cryptus tarsoleucus einen weiblichen Mcsostcnus gladiator (5ig. 3,

©.321) mit feinem langen ©chwanje angeflogen fommen. Sie fdjwarjc SBeSpe, bereu £intct»

rücfen bornenloS, butdj aufammenfließenbe ^unftirung fet>t taub, ift unb obale Suftlödjer hat,

würbe ein Cryptus fein, Wenn nicht bie auffällig Heine, biercettge ©piegetjeüc an bet ben rütt-

laufenben Wert aufneljmenben Seite bollfommen getablinig märe. (Sin jmeiteS UnterfdheibungS«

merfmal beruht in bet nach unten gebogenen Söofyrerfpifoe. Sie ©djcnfel unb borberen Schienen

nebft ihren Süjjeo finb toth, bisweilen audj nodt) bie SBurjelfjälfte bei männlichen £)intcrfcf)ienen,

unb baS jweite bis bierte ©lieb bet Hinterfüße fowic einige Weibliche gübjlergtieber weiß. Sic

jierlidje SBeSpe fliegt im 3»«», treibt fidj b,auptfäc§Iidg an alten dauern umher unb läßt bet«

mutzen, baß fie bei bafelbft haufenben ©tabweSpen obet JBienen fdjmarofee.

Set Hemitelcs areator würbe fdjon borljer als ©chmarofeer eine« SchmarofcerS ermähnt,

unb fdt)cint ein gewaltiger Umljcrtreiber ju fein; benu man erjog ib,n aus ben berfcr)iebenften Kerfen,

aus ber Staube eines SictjelfptnnerS (Platypterix falcula), auS 2Jtottcnraupen, auS ben Sarben

beS ©peef » unb SßeljfäferS unb fann ib,n batjer aud) bom 3uni bis in ben Wobembcr an ben &euftcrn

folget aCDob^njimmet antreffen, benen jene beiben Käferlarben nict)t fremb bleiben. SaS unaufel;n»

liehe Xtyexäjcn bon 3,37 bis b,n SHtllimeter Sänge jeiefmet fidr) mit feinen llcinen unb jab,lreicb,cn

©attungSgenoffen burdj bie nach oußen ungefdjloffene, in ber Einlage fünferfige ©picgcljclle aus.

Set £interrürfen ift bitr)t punftirt, unb wegen ber auf ben nort)anbenen Cuerleiften fietjenben

furjen SängSrunjeln ein oberes SJtittelfelb angebeutet. SaS erflc .§interleibSglieb erweitert fidj bis

ju ben fnotigen Anfdjwellungen allmählich unb bou ba ab nochmals bis jum Gnbe beS HinterftielcS

unb ift mit bidjten fünften befefot, wie bie folgenben. gfabenförmige Öfüljlet, btei buntle Ouet-

binben übet bie weiblichen, nut jWci über bie männlichen Flügel, fcfjWarae glccfe auf rott)em

Untergrunbe am Kopfe, Sruftfaften unb aweiten $interleibägliebe unb rotfje Seine mit weißen

©djiencnjpitycn an ben Hinterbeinen machen baS )ierlid§e SöeSpdjcn fenntlid).

SBie bie (Srhptiben „©djwanaweSpen" mit geftieltem £interlcibe finb, fo bie nodt) übrige

©ippe ber «Ptmplariet foIct)e mit fifeenbem Hinterlege. Ser ®ol)rer beS SffieibthenS, ber eben

als ©cfjWana erfdt)eint, fommt bei gewiffen Wartungen aus einer SBaud)fpalte, bei anberen au« ber

HinterleibSfpt|je unb erreicht bort bisweiten bie breifache Sänge beS ganzen Körpers. 3n biefet

Jüejietmng fibertrifft bie an bem querrunjeligen JRüden beS 931it teileibeS fenutlidje ©attung Rhyssa

alle übrigen unb alle anberen gfamilienglieber an Körpergröße. Abgefehen bon einigen norbameri«

fanifdjen Slrten, beren 2Beibd>en bei einer Äörperlänge bon 3,5 Gentimetet einen SBo^rer in $ferbe*

haarftärte bon 10,4 ©entimeter befifeen, fo bafe bie gan^c Rhyssa giemltcr) breibiertel Sänge einer

biefer Srudffeiten einnehmen Würbe, fommen in unferen 9iabelwälbern einige fd^warae Arten mit

reid^lichen weißen 3e'd)nungen unb rotljgelben Seinen bor, Weldje ben sJcorbamcri!auern in ben

©rößenber^ältniffen wenig nact>ftet)cn. Set „^feifenräumer", wie ein ©ammler bie ftattlid/e

öeftalt ju bezeichnen pflegte, Rhyssa persuasoria ber (Seiehrten, fdjmarofet in ben Sorben bei

ftoliweSpen (Sirex), welche tief im inneren ber 9labelbäume bohrenb leben. S9iS jurSBurjel beS

SohrerS, alfo etwa fecb,8 Zentimeter tief, berftehen bie legenben ©eibchen biefe Sorfte in gefunbeS
^otj ^iiieiitiutreiben unb bie bort fifeenbe Saruc ju treffen. AIS ich bor einigen fahren auf bem

SSÖege nadh ber XeUslapeEe an einer Anjaht bon bem Serge hetabgeftürjter, entrinbetcr Oridhten*

ftämme borübergehen wollte, feffelte mich baS Schwärmen jahlreicher SBeSpen ber genannten Art.

Sie eine hatte ftd) feftgebohrt unb jwar bis ju ber Jicfe, welch« fic überhaupt erreid^en tonnte;

ich fo&te f»e unb berfuchte mit großer Sorftcht unb nicht geringer Kraftanftrengung, ben Sohrer

ohne Serle^ung beS übrigen Körpers herauS^ujichen. SS gelang mir nicht; benn bie legten SeibeS-

ringe riffen früher ab, als ber 58ot)rer in feiner bollen Sänge 311m Sorfcheine taut, unb bie 9RugfeU
Bewegungen in ben abgeriffenen ©liebem bauerten noch einige 3eit fort.

9Kan ftct>t hier ftaunenb bot einet räthfelhaften (Jrfcheinung. 3ene febernbe, pferbehaarortige

Sorfte wirb fedr>d Sentimetet tief unb tiefet in ben ©tamm Weichen .fcoljcS hineingefeboben
, burdh
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biefelbe toirb ein Qi beförbert, unb ba« alle« wiebcrtjolt fid) p berfdhicbenen Walen feiten« einer unb

berfelben Söeepe. SBelcber Slufwanb bon Elualelfroft fleht biefem fchmächtigen Itfierd^en ju ©ebote!

Gntfdneben fdbmiegt unb biegt fid) ber ©obrer ted^td unb linf« unb benufct bie 3ro»fd)enräume

jwifcljen ben Bojern unb ©efäßen be« £oljc8, ba er nur rudwetfe unb fc^r langsam borbringt.

"JJlögltcbeiWcife ift böS di in ihm bi« faft jur ©ptfce borgerütft, etje er feinen Söeg antritt, wenigften«

bleibt e« unberftänbltdj, nie bie berfd)iebbarcn unb ^ierburd) erweiterungsfähigen 2t)ei(e be«

©obrer« unter folchen SöerljäUniffen noch tbätig fein tonnen. 2öie, fragen wir weiter, erfpürt bie

flJlutterweäpe bie ©egenwart einer für itjr Qi paffenben fiarbe; Wie ermittelt fic beren Sage, um
gerabe tytt unb nicht einen Zentimeter mehr oben ober unten ben Zubringer einjufd)ieben; beun

baß fie feinem ßarbengange nachgeht, baß bie Oberfläche be« (Stammet unbcrlejjt, mürbe borljcr

mitgeteilt unb ergibt ftd) au« ber ^eftigteit , mit welcher berSoljrer im .^olje fifet. SBotjetmeiß

fie, baß nid)t fchon eine Schwefter ib,r juborgefommen unb jene fiarbe, nur für eine ©chmarofeer«

larbe hinreicfjenb, bereit« mit einem Gie befebenft hat? Senn, baß e« ftd) bei fo mühseliger unb

fraftberbrauebenber 9Irbeit nicht um bloße 2Berfud)c, fonbern um Erreichung be« 3werfe« unb

(Erfüllung ber 2Jlutterpfltd)ten banbelt, lönnen mir bon ben natürlichen (Einrichtungen, bon ber

,,2Beiebeit be« ©d)öpfer«" nidjt anber« erwarten. ^Beantworte alle biefe fragen, wer e« fann, id)

habe feine anbere Antwort ol« biefe: SGßir flehen f)ier, wie bei fo manchen anberen Singen, bor

einem Waturgcbcimniffe, ba« bielleid>t bereinft, bielteicbt auch nie enthüllt werben wirb; benn ber

menfcblidje ©etft bot große« gelciftct unb wirb nod) größere« leiften, jebodj bt« ju einer — nicht

nät)er ju bejeidjneuben Örcnje! Sem Ginen ift biefetbe enger, bem tünberen Weiter geftedt, aber

nur ber Slnmaßenbe, ber Sermcffene 6,811 fte für überfteigbar; benn „feine ewige ©renje ift ihm

gefegt, aber ewig eine ©renje".

Sie artenreichere (Sattung Ephialtes b^at einen glatten Würfen be« Sttittelleibe« hinfidjtlidj

ber lang gefUerften ©lieber be« Hinterleibes, Weld)e mehr ober weniger uneben finb, ber toerrjältni«-

mäßigen Sofjrerlänge unb ber Salbung ber Seine große Set)nlid)teit mit Rhyssa. Unfere 3lbbil=

bung flirrt ben Ephialtes iinperator (Jig. 4, ©.321) in beiben ©efdjled)tern bor. 3bn zeichnen bor

ben anberen, in ber Färbung feljr übereinftimmenben Slrten bie abgerunb et rhombifdjen flächen

au«, Welche burd) bie feitlidjeh Änoten mitten auf ben mittleren .ftinterleibägliebern entfteben, bie

im SBergleidje ju ihren Schienen längeren Hinterfüße fowie eiiblid) bie furje ^Behaarung an ber

58of)rerfdbeibe. 9lm febwarjen Äörper t)aben nur bie Qflügelfdjüpprfjen bie braunrotlje Färbung ber

©eine unb Wieberuin biefe nur bie bjnterfkit Jüße unb Schienen fd)Warj. S>a8 9Rat ber gelblichen

ölügel ift bunlelbraun, tt)re Spicgcljelle breiedig. SSBie alle Ephialtes- Birten in ber Äörperlange

ungemein fc&wanfen, je nadt) ber ©röße ber fiarbe, in weldber fte wobnten, fo fontmt aud) bie in

Webe fteb^enbe fteincr unb nod) träftiger bor al« baä abgebilbete SBeibchen. 3d) beftfee ein folrtjeö bon

circa 3,5 Gentimeter Äörper« unb faft berfelben 33 Obererlänge, legerer nur in feiner ©cbeibe gemeffen;

ba er aber aud einer Sauchfpalte fommt, feine ©urjel mithin weiter born ft^ft, fo ift er um ein

gut Iljeil länger als fein Futteral. 35a8 ftetd Heinere Männchen jeichnet ftd) burd) größere

©dblanfheit be8 ^»interletbcÄ auä. 3n ber ©ommerjeit, Wie f»e ber Äalenber begrenjt, treiben ftd)

bie Ephialtes-Slrten in ben SEBälbern umber, bor8ug«weife an jerboljrten Saumftämmen, benn l)iex

nur finben fie bie JSBiege für ib^re 9cad)tommen. ©ebr bebäcfitig taftet baS 5Q)etbcben mit bor»

geftredten ^Übtern, beren ©pi^e bogenförmig nach unten ftct)t, Überall umher, berweilt forfchenb,

wie riedejenb, bei jebem SBohrlocbe unb bertieft ftd) fo in in biefe Arbeit, baß fein fribeueä SBefeu

fchwinbet, unb man in nächfter 9lähe babei flehen fann, ohne c8 ju uerfetjeudjen. 3ft enblidh bie

rechte ©teile gefunben, fo wirb ber Hinterleib hoch emporgehoben, fo baß ba« 2f)ier förmlich QUf

bem Äopfe ftetjt, bie Sohrerfpifce eingeführt unb behutfam bii jur fiarbe borgefchoben, wobei ber

Hinterleib mit feiner ©ptfee allmählich h^rabgeht, währenb bie Scheibe immer fentredjt nach oben

gerichtet ift. 3n folcher Stellung berbarrt bie SßeSpe, bid ba« & gelegt ift, unb beftnbet ftch Wäh«

icnb beffen in einem botlfommcn hülflofen ^uflanbe» «"bem fie ftch felf,Ö anheftete. S5ie im näthften
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3af)te erWadjfene Öarbe fpinnt ein fchwarjeä, waljige« ©eljäufe, bie ihr cntfdjlüpfte 2Öe8pe frijjt

ftd) burd) unb gelangt burd) baä 23of)rlod) bcä SBoljnthiereä ßut öwtheit. 3dj ^abe bie Wänndjen

mancher fleineten Strien au« ©laSflüglcrraupen erlogen (Sesia sphegiformis), au« ber einer

Sdjwammmotte (Scardia polypori), au« ben fnotigen 9lnfd)mellangen, welche bie 2aröe beä

((einen ipappelbodläfer« (Sapcrda populuca) heröorbrtngt, ferner auä einem Äiefernjapfen. Sie

alle fcfwiarotycn bei im Hol^c Verborgenen Farben, wie jdjon ber lange 39ohrer be« Söcibcfjen«

beweift, fcfjeinen aber beim (Herlegen mer)r ben SBohrlödjern ju folgen, ba ti irjnen nid)t möglich

fein bürfte, jwifd)en ben ©efäfjen bcö garten, b. r). fel)r bidjten Ci(r)cn^oljeä einzubringen, wie bie

rthyssn-3Beibd)en in bie weisen £>öljer. Sonft meieren fie öon ben eben genannten in ber Sebent»

weife nicr)t ab.

Sine ber gemeinften Schlupfwespen unb, wenn fie bei ber ©nttoidelung reichliche« Butter

blatte, eine ber größeren ^eimifdjen Sippeugenoffen ift bie Pimpla instigator, ein fdjwarjcr

©efeHe, ber lebhaft gelbrottje Schienen unb öüfje an ben bicr borberen Seinen, an ben hinterften

bagegen nur bie Schienen oon ber genannten ^axbe hat. ßid)te 5lügelfd)üppdjen unb Softer

jeidmen ba« f)ki abgcbilbete Wänndjen au«; beim ÜBeibdjen, weldje« im £ittterleibe toenig breiter

ift unb eine 5Bob,rerfd)ctbe öon faum falber ßänge jene« feb>n lögt, haben

jene bunflere Färbung. $ofj bie Suftlödjer bc« breiten unb raupen

.£>inlerrüden« Iänglidj finb, bie Stirn bi« zu ben $üb,lern burd) quere

Slabelriffe rauh wirb, bie ©lieber biefer an ihren Spifcen etwa« an«

fdjwctten, bie Jttauen an ihrer Söutjel feinen lappigen Slnfjang haben,

wie öiele anbere, unb bafj ftd) cnblid) bie innere Cueraber be« Hinter*

flügel« weit über it)rer Glitte einfnidt, um einen 2äng«nerb au«ju«

feuben: ba« alles finb Werlmale, Welche Wohl beachtet fein Wollen, um
bie xabtreidjen, oft red)t ähnlichen Slrten unterfdjetben ju fönnen. 2 aß

«uor, noiüti. »tdfet. bie Pimpla instigator fo gemetn unb baß fte tn ber ©rojje jWtfdien 11

unb 19,5 Wi&tmeter fdjwanlt, ljat feinen ©runb in ber GigenHjÜm»

lidjleit be« SeibdjenS, feine Gier einer großen Wenge feljr öerfdjiebener Sd)tnetterling«raupcn, bie

üor^euidjenb ben Spinnern angehören, einzuverleiben. Sitte berartigen {Raupen, weldje ftd) in

unferen ©arten unnfifo machen, öiele ber berüdjtigtften äöalbberberber, wie bie Staupen ber Wonne,

be« tproceffton«« unb Äiefernfpinner«, ftnb ir)m genehm, barum befommen Wir biefen Herumtreiber

aud) überalt ju fetjen. Weift mit etwa« gehobenen klügeln fpa^iert er an Sßaumftämmen, auf

^eden, an 2eb>wänben, furz, atterwärt« umb>r unb fudjt ftcb, feine SBeute au§. <5b,e eä fid) bie

ru^ig baft^enbe Staupe öerfieljt, erhält fte einen Stidj, unb in fürjefter 3cit ift troty aller

Qbiueb^renben ^Bewegung beS Äörperd bai <&i burd) ben furjen Sileiter geglitten unb ib^rem inneren

einberleibt. Wit wippenbem fttuge ift bie Uebeltb^äterin berfd)Wunbcn, treibt it)r Unwefeu in

nädjftcr 92öt)e Weiter unb lä|t ftcr) burd) nidjtS aufeer Saffung bringen. 2ludj Spinueneier ftnb in

ib^rem ©efpinftballen nidjt pdjer oor ben Singriffen feitenS biefer SöeSpen, wenn aud) unfere 31 rt

meine« SDiffenä nod) nidjt babei betroffen WUTbe. S)er wefentlid)e Unterfd)teb ber beiben ©attungen

Pimpla unb Ephialtcs beruht im gebrungeneren ftörperbaue jener: bie Hitderleibagltebcr ftnb,

Wenigften« beim Söeibdjcn, immer breiter als lang, unb ber 33of)rer erreicht nur in feltenen

Sailen bie Sänge be8 £'tiieri»f>cS - Pimpla breitet ftd) fammt ber öortgen ©attung mit

jatjlreidjcn Sitten über bie ganje (hbe au«.

Harzige S(uefd)eibungen an ben 3weigfpifyen junger Äiefernbeftänbe gehören burdjauS nid)t ju

ben Seltenheiten. Wan hat fte „HarjgaKeu" genannt, aber mit Unred)tj benn e« ftnbet hier feine

9Bud)erung be« pflanzlichen 3^IIg<Wcbe« ftatt, fonbern burd) bie Shätigfeit einer im jungen <£>ol£e

bohrenbtn Staupe fliegt ber hakige Saft auS unb erhärtet au ber Suft. dergleichen bi« ju 5B)aÜ-

nuggröge auwad)fenbe Slbfonberungen entfielen burd) Oerfdjiebene Raupen jierlid)er SBtattwidler.

Söenn man jene im Orrühjahte einfammelt, um ben Tortrix resinaua ju erziehen, benn fo heifit
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berjenigc, um Weidjen e§ fid) f)ier Ijanbelt, fo fann man bisweilen rcdjt an;}efüljrt Werben. Statt

beS SdjmctterlingS erfdjeint bie Glypta resinanae, ein fdjmarjer ißimplarier bon faum 8,75 Ntitti»

tiicter Sänge, auS jeber Nnfdjmettung nur einer, fei eS ein Nlännlein ober ein SDeibtein. Sei

feinem SBirte Werben mir itm auf einem fpäteren Silbe erbliden. ©ein Hinterleib ift glcidjyattä

uneben, wie bei ben beiben vorigen, aber nid)t burdj Änoten, fonbern burd) je jwei nad) born

genäherte SängSeinbrüde auf bem jweiten bis bierten ©liebe, baS (SrfenniingSjeidjcn ber Gattung

Glypta, bon Weldjer eS biele Strien gibt. Sei ber unferigen finb bie gufjflauen einfad), ber

^interrüden gefelbert, bie Sorberflügel oljne Spiegcljctte, baS ßopffdjitb unb bic Seine mitSluS*

fdjlujj ber fdjmarjen, meijjwurjeligen Sdjienen unb Orft&e ber l)intcrften rotlj; beim Niänndjen finb

bie Hinterfdjienen rotlj unb baS Äopffdjilb fdjwarj. 3)er Soljrer, bei allen ©typten auS ber

Spifce beS Hinterleibes fommenb, erreidjt beinahe bie Sänge beS ganjen ÄörperS. 3m 6ommer
flettert bicfeS UBeSpdjcn auf ben Äiefemabeln umljer unb braudjt faum anbere Stetten aufjufucfjen,

benn an Slattläufen feljlt eS ja Ijier Befanntlid) nid)t. Srinbet baS SBeibdjen einen jugenblidjen

HarjauSflufj, fo forfdjt unb prüft eS genau unb weijj fetjr wot)l bie barin berborgene ftaupe ju

treffen. Siefe lebt ben ganjen SBtnter tjinburdj mit bem ÜobeSfeime im Seibe, unb erft im ffrüb,»

ja^re, Wenn fte erwadjfen ift unb fid) jur Serpuppung anfdjidt, lommt ber Srrttjum an baS

SageSlidjt. Statt beS fdjmarjen SdjmetterlingSpüppdjenS erfdjeint ein fyetteS ©efpinft unb au«

tiefem alsbatb bie befd)riebene Glypta.

2>odj genug; mir Ijaben baS Sdjmarotyertlntnt, WeldjeS in feiner Äerforbnung nad) jeber

benfbaren Nidjtung in fo bottenbeter SDeife auägebilbet ift als bei ben Hautflfiglern, Ijinreidjenb

jur Sprache gebracht, um einen Ginblid in baS geheime Söaltett beS fo überaus intcreffanien

fferflebenS ju gewinnen. SDlögc biefer Slid anregenb auf weitere unb tiefere Qrorfdjungen wirfen,

barmt unfere lüdentjaften flenntmffe meljr unb meb,r bereidjert werben. 3efct ju ber testen JJamilie,

bie ftd) fern bom Sdjmarofocrleben b,ält unb in biefer wie in anberer Sejieljung fid) bon allen

übrigen CrbnungSgenoffen fdjarf unb beftimmt abfdjliefjt.

2)ie Samilie ber SPflanjenweSpcn (Hymenoptcra phytophaga ober Phytospheces)

jcidjnct ftd) im bottfommenen 3uftanbe iljrer Nlitglieber burd) einen angeworbenen Hinterleib

unb burd) ben größeren Scttenreidjttjum beS SorberflügetS, burd) bie fogenannte lanzettförmige

StUt (9rig. 1 u. 9, S. 201) bor allen anberen aus, bie Sarben aber baburd), ba| fte in größerer

Setbftanbigfeit als alte übrigen auftreten, inbem fie fid), in ber 2Jlet)rjaf)t frei an ^flanjen

lebenb, einige jebod) aud) im Snneren berfelben boljrenb, nur bon tebenben Eflanjenftoffen ernähren.

Stuf bie Sarben bejteljt fid) batjer aud) obige Sejeid)nung ber Oamilie; benn bafj alte Slberflfigter

im bottfommenen 3uflanbe 0orf)errfd)enb Sfifjiglciten leden, feiner Slätter ober Hol} frifjt, Würbe

bereits früher erwähnt.

Ser Äopf fte^t in ber Siegel bid)t bor bem ÜHittellcibe, ift mit 9lebenaugen, fed)3 (fieben)-

^tieberigen Äiefertaftem unb bierglieberigen Sippentaftern mit geringen Stusnab^men berfeljen.

gigur 4 auf Seite 5 bergegenwärtigt bie (Srunbform ber SJlunbttjeile mit SuSfcftluß ber burd)

nidjtS auSgejeid)neten Äinnbaden. Sie ungebrochenen ^fitt)ler jeigen jWar bie in ber ganjen

Orbnung bor^errfdjenbe graben» unb Sorflenform in ben Überwiegenben hätten, bod) fdjleidjen

ftd) baneben allerlei Nebenformen, befonber« als Sdjmud ber 9Kännd)en, ein. Neun (bis elf)

unb brei ftnb 3<djlen b et fjc jufammenfebenben ©lieber, Wctdje bei ber Unterfdjeibung eine

Nolle fpiclen; ftnb e8 ib,rer meljr, fo pflegt man fte nid)t ju jä^ten. SDer OJlittellcib nimmt

burdjfdjnittlid) ben britten Ib^eil ber ga^eit .fförperlänge, mit 9lu8fd)lu§ beS Äopfe«, ein unb tfl

in feinem mittelften Ninge, wie bei allen Slberflüglern, am meiften entwidelt, im Hintcrrüden b^ier

ober weniger als bei allen übrigen Sramilicn, Weil i^m ein „abfd)iifftger" 2f)eil bottflänbig fe^lt,
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ba ber angewachsene Hinterleib feine öofle -£>tnterWanb jut ?lnl)«ftuug in Wnfprudj nimmt. Scr

lurje %l)c\l, als borberer bon bem abfd)üjfigeu bei ben anberen Somilien unterfdneben, jeidjnet

ftcf) nie burd) Sretberung
, mobl aber jeberfeitS burd) ein meift frefler gefärbtes bäuttgeS Ofletfd)cu

aus, weitem #artig ben Kamen ftüdenf örueben beigelegt bat. Ser Hinterleib ift bei ben

flJcänndjen etwas plattgebrürft, bei ben SJeibdjcn ber meiften Walaig nnb tagt bie ©Reiben bev

Segröbre an ber linterfeite fetjett, wenn biefelbe nid)t fcfjtoanjartig bie Spifce überragt. Stefe tritt

r)ter nie in föoxm eines Stachels auf, fonbern als Keffer, ©toßfäge, SFeile ,
«Raspel. SaS ©eäber

ber 5Iüflcl, namentlich) ber borbereu, feiner $eit auSfübtlidjer befprodjen, berbient ganj befonbere

Seadjtung, »eil eS in erfter Cime jur Unterfcbetbung ber aaf)lrei(f)en (Sattungen benufet wirb.

2ln ben Seinen tjabeu biefe SBeSpen bie jWei Sdjentelringe mit allen ntdt)t ftecr)enben Ammert

gemein. Sie beiben ßnbbomen ber Schienen, an ben boibercn bisweiten nur einer, fommen nidjt

immer in ber gewöljnlid)en Sornenform, fonbern bisweilen breitgebrütf t ,
met)r bäutig bor, aud)

fmb bie gußfoljlen bieler mit breiten napfartigen (frweiterungeu (^ßa teilen) berfetjen unb

bie flauen ftWeijätmig.

Sie in it)vet @efammtt)eit eben für) djarafterifirteit SBeSpen Würben unb werben nodj bielfad)

in 3m et Familien jerlegt: bie J&oljweSpen mit bortretenbem Segebobrer unb fußlofen ober

l;örf}ftenä fedjSbeinigen, botjrenben Sarben unb bie Stattwespen mit Verborgenem Sobter

unb mebrfüßigen, äußerlidj an Sflanaen freffenben Sarben. Unter leiteten (ommen jebod) burd)

äußere Öeftalt, Öorm ber Sarben unb beren SebenSmeife fo fd^arf bon ben übrigen gerrennte

SBeSpen bor, bog aud) biefe eine befonbere gamilie bilbeu müßten. GS erfdjeint baljer bie Ber-

einigung aller au einer Familie unb bie Verlegung biefer in brei Sippen, wie im folgenben gefcr)et)en,

baS 3^rf"lti Btäfic au fein.

Son ben bistjer betrachteten 2lberflüglern finb nur bie Sa r ben ber edjten ©attweSpcn auf bon

itjnen felbft au erreidjenbe SPflanaennabrung angewiefen, aber infofern bottfommen unfetbftänbige

SÖcfun, als fie in ©allen wobnen unb in ber it)uen burd) bie ©allcubilbung angewtefenen Jtammcr

ber DrtSberänbcrung entbel)ren. #ier ftnben fieb gleichfalls bobrenbe Sarben, weldje, bem Siebte

entaogen, beinfarben, wie alle bergleicben Sorben, erfdjeinen, aber boeb mebr Orreibeit genießen, weil

fie ibren (Sängen eine beliebige 9iid)tung geben föunen. Siefelben gehören ben ^oljweSpen an unb

haben fecbS beutlicbe ober berfümmerte Sruftfüße, ober einigen wenigen SlattweSpen, wenn ibneu

jablteiajete Seine aur Serfügung fler)en. Sie bei weitem größere 9lnaal)l ber Sarben lebt aber frei

auf ben Blattern, gleidbt burd) bunte Sorben ben ©djmetterlingSraupen, für welche fie ber Unfnnbige

aueb bäupfl ßen»8 unb erlangt fomit eine Selbttänbigfeit wie fonft feine Hberflüglcrlarbe.

Siefe 9lftcrraupen, Wie man fie genannt bat, leben gern in öefeHfdjaft beifammeu unb ftjjen in

ber 9tube fdjnetfenförmig aufammengeroHt auf ber oberen ober unteren Slattflädje ibrer Sfutterpflanje.

Seim Of^ffcn reiten fie auf bem Stattranbe unb umfäumen it)n auf febr eigentbümlicbe 90eife, wenn

ibrer mebrere beifammen ftnb. Sabei buhen biete bie fonberbare Gkiüol)tif)cit, ben bon ben Sruft-

füßen au folgenben Äörpertbcil frogeaeiebenfönnig in bie #ötje au bolten unb taftmäßig auf unb

iiieber au bewegen, Wenn erft eine bon ibnen ben Ion angegeben bot. 6S ift böd)ft unterbaltenb,

biefe Wippenben Srageaeidjen au beobaebten, aber aueb erfiebtlicb, baß fte nidtjt aum Sergnügeu,

fonbern aur 2lbmcbr einer bemteinttieben (Sefabr bergleicben Xurnffinfle bornebmen. 9)can brauebt

fieb nur ber Meinen ©efellfd)aft fo weit au nähern, baß fie ben 2ltl;ein füblt, fo fe&t pe ftdj in ber

angegebenen Söeife in Bewegung, läßt fieb n>ol)l a»cb betabfaUcn, wenn fte weiter beläftigt wirb.

0ana befonberS bürfte ba» 0ebab,ren bavauf beregnet fein, einer jubringlicben ©cblupfweSpe it)v

Sorbaben au bereitein. 9)lit 9luSfcbtuß beS bierten unb boufig aud) beS borlefeten SeibeSgliebeS

trägt jebeS ein ^aar furjer Seind)en , bon weldjen bie brei borberfieu tyaaxt an ben Sruftringen

nur borniger Katur, gegliebert unb mit einer Älaue berfebeu finb, wäbrenb bie übrigen fletfcbigcn

Rapfen ober ausftülpbaren SJavaen gleid)en. Surcb jene Scbenääußerungen fowie burd) bie 3lnaabl
bon atoanaig bis aUJeiunbawanaig Seinen unterfdjeibet fid) jebe «fterraupe bon ber bödjften«
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fed)jefjnbeimgen SdjmetterlingSlarbe. 3^re <§<uit erfdjeint auf ben erflen ©lief nadt, borf)

bemerft man bei geneuerer 5?efid)tigung bünne SBetjaarung, manchmal auffoUenbe S5ornfpi|jd)en,

nie aber ba3 biegte £aarlleib, Wie bei fo mannen ber lederen. Sie Sarben finb lebhaft, bod)

nict)t mannigfaltig , unb bunflere Ölede auf fettem ©runbe bie gewöhnlichen 3eid)nungen. S)ie

9lfterraupen finb mit einfachen klugen unb {leinen tJüfjtern au$geftattet, häuten ftcr) mehrere SJtale,

wobei manche nicht nur Öarbe, fonbem aud) öeftalt nid)t unwefentlid) beränbern. Sine britte

gorm, welche ben ©efptnft»9}(attwe8pen angehört, Weicht m^rottn unb ßeben&weife Wefentlidj

bon ben Slfterraitpen ab, Wobon weiter unten bei SJefpredjung biefer Sippe.

Cfrwadjfen, berlaffen bie meiften it)re Sutterpflanje unb fpinnen in ber Crbe, an berfelben,

unter bürrem fiaube ober tDioofe, mitunter aber aud) am Stengel anberer S
JJ flanken ein tonnen«

förmiges, pergamentäf|uUd;e8, jebodj aud) jarterel @el)äufe, in welchem fie in berfürjter ©eftalt

unb bemeguugäloö ben äöinter berbringeit unb erft furje bor bem 9lu3fchlfipfeu ber ^Itcge

jur gemeijjelten tyuppt werben. 9Handje entwirfein jwet S?rutcn im 3at)re unb ruhen baljer in ber

Sommerbrut nur furje 3eit, anbere brausen ein bolleä 3at)r unb bavüber. 3n biefer $infid)t

fommeii aber aud) fonberbare Hinnahmen bor. So berpuppen ftcr) bie ßarben einer brafilifcfien

Hylotoma-Slrt (Dielocerus Ellissi) gefettfchaftlich. S)a3 Weft hat bie fjorm eine« gejtrerften

6ie§ bon I0,r> bid 13 Zentimeter Sänge unb tjängt aufrecht an einem 3TDC<Üe - 3<oe Sarbe befi^t

ihre eigene 3«He, welche in mehreren Schichten birf)t, faft wie Sienenjellen, auf' unb nebeneinanber

liegen
, fo jmar, ba& itjre Cueraje mit ber Sängäaje beä 3weige3 jiifammenfällt unb il)re beiben

Znben freiftet)en. $ieä ©anje wirb bon einer gemeinfrfjaftlirfjen SBcbetfitng uinfd)loffett, welche im

inneren feibenartig, auSWenbig geleimt ift. SBeiläufig fei nod) eineä anberen ÄuSnaljmefatleS

gebacfjt, welcher bie Pcrga Lewisn, eine neur)ottänbifd)e 2lrt, näher angebt. 3m 9lpril legt ba3

2Üeibd)en feine blajjgelben Gier jWeireifjig in bie Slattmittelrippe einer Eucalyptus -9(rt. 9lad)

Wenigen Sagen erfdjeineu bie bunfclgrüneu 8ärtorf)en unb fteffen gefellig, wie e3 fdjeint, bei ÜRadjtä.

5)ie Butter fifot fdjüfeenb über ben (Hern unb bereinigen Sßrut, mäljrenb für gewöhnlich

bie ÜMtter nicht me(jr finb. Wenn lefetere jUm ßeben erwarfjt. — 9Ran feunt bis jefct minbeftenS

taufenb berfdjiebene ©lieber ber gamilie.

Hm 3. Dftober 1857 bemerfte id) an einem flicfevnftamme einige gufj über ber Ghrbe eine

grofje, ftatjlblau erglänjenbe, gemeine#oljwe8pe ober liefern *.§oljwe3pe (Sirexjuvcn-

cus), welche il)reu fdjnurgeraben, bon ber 2Hüte beä Hinterleibes auigeljenben fdjwarjen iBotjrer

genau in ber JHJeife in bad bon ber 9iinbe entblößte .£>olj eingefenft blatte, wie e£ unfere Hbbilbung

jeigt. Sa in ben betrejfenben ©üdjeru ber3uni, 3uli, tjöc^ftenö nod) Huguft ali bie ScrjWärmjeit

ber ^»oljweöpen angegeben wirb, fo überrafrfjte mirf) bie Grfrfjeinung. 3d) näherte mirf) ber)utfam,

merfte aber batb, bag id) einen wotjl erhaltenen — fieidjnam bor mir t)atte. 63 fehlten mir bie

nöttjigen JlBetfjeuge, um in bem gefunben ^olie nadjjugraben unb ju fetjen , ob bie forgfame

9Jlutter ein ßi abgefegt unb nidjt metjr ßraft genug gehabt l)abe, ib^ren SBob^rcr wieber ^erauä-

jujifrjen. S)iefelbe Erfahrung ift audj bon anberen Seiten gemacht unb beim 9iatl)furf)en fein dt

entberft warben. <ii liegt baljer bie SDermut^ung natje, bog jene im Crange ib^rer
v
^flid)terfül(iing

bie fdjon borfjer aufgewanbten Äräfte überfdjä^t b^abe unb mitten in itjrem ^Berufe geftorben fei.

infolge fpäterer Erfahrungen fonnte mid) bie 3cit, in ber fid) bie S5Je3pe jeigte, nid)t mefjr in

SJerWunbcruug fet>en, benn einige 3at)re nadj^er b>tte td) nod) am 7. Wobember ein jwar feljr

fleincd, aber bod) lcbenäfät)iged 2öcibd)en an einem gefällten SBaumftammc umherfpajieren fetjen,

unb im nädjften 3ahr< erfd)ienen bon ber Glitte September an bie SBcepen fo maffen^aft in ber

Öegenb bon ^>alle, wie fonft nie. 9lm 20. bc3 genannten 3Jtonatd faßen am Stamme einer etwa

fünfunbjwaiijigiöt)rigen jtiefer nidjt weniger ald fed)3 9Beibd)en, bon beneu bicr ifjreu JBo^rer jur

Hälfte ber i^finge in baö .£olj beifenft Ratten. Sie unbefd)äbigt b>rau3 au btfommen, mar nur burdj

«nfaffen be* lederen mit Hnwenbung aiemlid)cr Äroft möglid); Wottte man bie SöeSpe felbft
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ergreifen unb an itjr jieljen, fo rofirbe man fte mitten entjroei reiben, unb ber Hinterleib mit bem

33oljrer mürbe im .£>oIje ftfoeu bleiben, rote terj mtdj meb,rfad) fiberjeugte. 2)iefe unb bie folgenbe

Slrt erfdjeinen in mannen 3al>rcn befonberd jaljlreidj, jebod) ergibt fidj aus ben ^ufaeidmungen

burd)au§ leine SRegelmdfjigfeit in ber Söieberfcljr biejer Häufigfeit. 28a3 bon ber Gnttoidelung

ju erjätjlen ift. ftimmt bei beiben fiberein; hierüber erft bann, toenu mir üjve SBelanntfdjaft gemacht

fjaben. Gin öattungSmerfmal eigentljfimlidjer 9lrt befielt barin, bafj ber borberfie SBrufttaftenring

in jmei gegen einanber berfdnebbare Halbringe jerfdltt, Don benen ber obere ben Sorberrürfen,

ber untere bie Söorberbruft bilbet; überbieS bemerft man am #interrficfen jToei Iufttoefjä^nlic^e

Spaltöffnungen unb am SJtunbe feine Äiefertafter. 2er Hinterleib enbet in einem, bei ben Der-

6 s %

Olcmrlnc ©ofjwel»* (Slrex Jareiscn»), 1 citttrgenWI EkiW&en tnii fiorB«, I Sant Oon oer Ra«tnan|\4t. S "Juwx.

4 «»meint ©almw»»j>» (Oeptius pygm-etu). 5 iiu Satte in einem «efpatteiitn «»satnftatm», 6 btritlOr tetaroiert. 7 l»«clij-

menu c*Jdtr»tor, eine bei ibt Nbraato|etrt>e ei*tlwt«tt. (K «. 7 teTfltSftert.)

fdjiebencn Birten menig anbcrS geformten Wfterborn, roeldjer fdjon bei ber Carüe angebeutet ift unb

jebenfatls beim 2lu§friedjen ber SBeSöe auä bem Holj* gute 2)ienfte leiftet. 3l)m fdjmiegt fid)

untertoärtS bie SBotjrerfdjeibe bidjt an. S)ie genannte 2lrt ift, roie bereite crroätutt, ftarjlblau, an

ben Seinen Don ben fefjr furzen ©djenfeln ab rotljgelb, an ben fttügeln gelb. 3mei SRanb», bier

Unterranb» unb brei MitteljeUen legen 3eugni8 bon itjrem rcidjen ©eäber ab. 3)a8 9Jtännd)en

Heibet fidt) roefentlid) anbevS. ©in breiter (Hörtel um ben Hinterleib ift gelbbraun, unb bie breit»

gebrückten Schienen unb %ü^t ber ^»titterbeine nehmen an ber bunleln Äövbcrfarbe tfjcil. £ie

burdjfdjnittlidje ©röjjc eineS SöeibdjenS beträgt 26 Millimeter, bie eiueä MänndjenS bie Hälfte;

id) bcftije aber aud) ein Männdjen bon faft 22 Millimeter ßänge unb ein SBcibdjcn, meldjeS bereu

nur elf mifjt. ©oldje bebeutenbe Unterfd)iebe laffen ftdj fjier, mo bie (Ernährung an einem unb bem»

fclbcn Drte gefdjietjt, taum erflären. S)ie Sarbc tjat einen tjoruigen tfobf, Sfüblerftumpfe, feine

Vlugen unb fräftig entmirfeltc, aber unfbmmetrifdje Äinnbaden: bie Salme ber rcdjtcn Hälfte

ftefjen roageredjt neben», bie ber linten fenfredjt übereinanber.

2)ie Kiefen» ober 3fid&tcn«^oljlt)c8pe (Sircx gigas) fjat einen gel6eu Hinterleib mit

fdjroarjcr ©pi^e beim Männchen, ober mit batb runter ber SBurjel beginuenbem fdjmarjeu ÜJürtcl

beim 2Beibd)cu, flopf unb Sruftfaften finb matt fdjroarj, an jenem bie bid borquellenben öaden
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unb bie 5iU)tet gelb, ebenfo fämmtlidje Seine. 6ie ftnbet fid) hl ©egenben, too Orienten (Pinus

Picea) road)fen, roeil fie alä ßatbe borjugSroeife biefen 9tabclbaum bemolint.

93eibe Sitten erfdjeinen einmal frfitjet, einmal fpätet im 3af)te, jebod) nid)t leid)t bor Chtbe

3mii, unb leben futje 3»t. Slufjer in Sauren, in benen fte befonberS fjäuftg finb, lommen ftc und

faum ju öeftdjte; benn fte galten fictj an ben betteffenben Stämmen ober beten Ätoiten jiemlid)

brrborgen. Seim fliegen berurfadjen fie ein lauteä Stummen, bem einet ^otniffe ntdjt unälmlidj;

rjödjft toab.tfdjeinlid) ftet)cn bie ermähnten Spaltöffnungen bed .£>interrüdend hiermit im innigften

3ufammenb/ange. 3n welket Söeife je ein ßi biä adjtjelm SJtillimcter tief bem gefunben £>olj»

flamme etnbetleibt roirb, faf)en mit beteitä. Sie batb auSgcfdjlüpfte Carbe boljrt fidj tiefet ein

unb nagt, je gtöjjet fte roirb, immer meb,r an S3teite junetjmenbe, gefd)längelte öänge, roeldje

julefct übet 4,5 SRittimeter im 5)urd)meffer Ijaben fönnen. SHefclben finb mit Spänen unb ben

Wuäroflrfcn gefüllt. Söie lange Qeit bie Carbe gebraucht, eb,e fte erroadjfen ift, roeifj man mit

Sidjerfjeit nidjt anzugeben; ein 3af)r minbcftenS, e8 fönnen abet aud) mehrere bergeb,en, ftrie

mit au3 einigen, gleid) nätjet ju crTOälmenben JEBaljrneljmiingen ju fdjliejjen berechtigt finb. Sie

ctmad)fene Sarbe nagt al3 ^uppenlager baä @nbe iljreS öangeä etwas meitet aud unb arbeitet

nadlet, mic Natjcburg meint, bon ba nuc- einen Aanal bi* untet bie Dberfläd)c bc3 Stammet,

um bet SBeäpe ben 2lu3gang ju erleidjtern. 25afj bofjrenbc SdjmetterlingSraupen biefe SJorftdjt

gebrauchen, ift fynreicrjenb befannt; bei Sdjmetterling mäte ja aud) unfähig, ftd) ju befteien.

9tid)t in biefet unbeholfenen Sage beftnbet fid) bie .{poljroeSpe; bafj fte nagen fann unb cd fet)t gut

bctfleljt, fmben ja^ltcidje 5äHe bemiefen. 3d) laffe alfo aud) bat)ingeftellt fein, „ob it)r bie ßarbe

bie ^Befreiung aus bem Äetfet fo letdjt madjt". 3>er Umftanb, baß bie im Mufcfjoljc lebeube Carbe

oft mit in unfete SBeljaufungen berfdjleppt rourbe, bie bet Sridjtentjolatoeäpe metjr als bie anbete,

führte bie Sefanntfcöaft mit bem boUfommencn iterfe bei Ceuten gerbet, roeldje e3 braufjen im

freien in intern ganzen Ceben nidjt ju fetjen befommen unb fid) batob fet)r berrounberten, urplöfolidj

bon einet fo fonbetbaten 9tad)barfdjaft ÄenntnU au erhalten. SBie SBedjftein er^ö^tt, ctfdjicn

im 3uli 1708 in bet Sudjbtudetei ju Sdjncpfentrjal jet)u läge hinter einanbet jeben Klötgen

eine gtofjc Wenge bet gelben 9ltt aud bem neitgelcgtcn Sufjboben unb fcbroärmte an ben ftenftern

umt)et. 3nt -£>aufe eineS AaufmanneS ju Sd)leuftngen etfdjienen in bemfelben OTonate (1843) bie«

felben 5Eße8pen maffetdmft, abet aud ben badSafft bot^et eingebtadjten Untetlagcn berSÜelen;

fte Ratten ftd) alfo aud) butd) biefe ^inbutd) arbeiten muffen. 3n Sauden enblid), um nod) einen

foldjen 3all anaufü^ren, roeld)er jugleid) meb,r 9luffd)lu& über bie (ürntroirfclungdbauer ber ^>olj«
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Weäpen gibt, famen im 3luguft 1856 au3 berfelben Stelle , tote in Sdjleufingen, fedjzig 5td achtzig

Stücf ber gemeinen .£>oljwc*pe jum Jöorfdjetne; baä #au3 war feit 2\<* 3al)"u fertig, unb bie

Söolfen Ratten bortjer eine Seitlang frei gelegen. Söätjrenb biefet mögen bie (Her abgefefct worben

unb bon bn au etwa brei 3ahre berftridjen fein, bis bie SöeSpen bie Siefen burd)bot>rten. 9lud)

in 33ergwerfe finb bie Saften fdjon berfdjleppt worben unb haben bann bie auägefdjlüpften fliegen

als SBerggcifter bie ©rubenlidjtcr berlöfdjt. 9Jlan neig fogar, baß fte felbft ©leiplatten auger

bem -£>ol,je burd)bol)rten, um ihrem Iränge nad) 3rreir)ett gerecht ju Werben, ftoltar berichtet

nämlid), bog $u äüicn im neuen SJlünjgcbäube Wieberum bie gelbe 9lrt ntc^t nur fetjr biefe hölzerne

Sßfofteii, fonbem aud) bie 1*/» 3ott ftarfen Sleiplatten eine« flaftenä burdjbohrt hätte, welker

jur Slufbewaljrung bon Üftetalllöfungen beftimmt gewefen fei. 9Mel)rfad)e 3>urd)bohrungen ber

Jöleifammern in Sdjmcfelfäurefabrifen waren früher fdjon in9lugborf beobachtet worben unb jüngft

in ^reiberg, wo e3 bie ftatjlbtaue <£>oljweSpe gett)an hatte. 3Jtan fieht au8 ben angeführten $ki«

fpielen, wie unangenehm unter Umftänbcn biefe Spiere werben tonnen, welche burd) i^ttn Örag

bem ©aume ali folctjem burd)au3 feinen Schaben weiter auffigen. — 9luger einigen anberen, aber

feltcncren 9Irteit, welche in Europa leben, ernährt ba« nörblidje Slmerifa noch weitere, tbeilweife

fet)t ähnliche. — ©ine jroeUe.j?oIju>e8pengattu»g, Xiphydria, fommt in nur Wenigen unb feltenen

Birten auä 2aubl)öljern (Birten, <5id)en, tßappeln unb anberen). Ser fugelige, augerorbentlid) beweg»

ltdieflopf flfot an einer haldartigen Verlängerung ber Jöorberbruft, trägt bebeutenb lür^ere ^fühler

uub am *Dlunbe brei- ober bterglieberige ßippentafter, tote bei ben borigen, aber auch ßiefertafter,

unb jwar fünfglieberige; in ber Söilbung beä SBruftfafteni ftimmt fie mit ber borigen überein.

Sie gemeine ^almmeäpe (Ccphus pygmneus, 3fig. 4, S.32S) berbirgt fich feineäwegäbor

ben SHtrfen berer, weldje überhaupt bergleichen öJejiefer feljcn motten. S5eun fie befudjt bom "JJtni ab

bie gelben Siauunteln, bie Schafgarbe unb anbere Slumen, welche ben ^elbrainen unb begraften

ökäben läng3 ber \$elt>tx ihr bunteä Sluäfehen berleitjen. 3m warmen Sonnenfdfjeine ficht man fte

lebljaft bon Sölume ju iBlume fliegen unb #onig nafchen, auch Scfanntfchaften unter fich anfnüpfen;

bei bebeeftem Gimmel fifct fie flilt unb träge. 3d) tybt fd>on fünf ober fedjS Stürf ju einem ffnäul

auf einanber bodenb gefunben unb barauS ihren heftigen Srang nach Paarung erfef>en. 2>aä fteilte,

brei ßinien lange $l)i<vchen «fcnnt man leicht au bem glänjenb fehwarjen, reichlich gelb gejeid)»

neten Äörper, beffen jufammeugebrUcftcr .fpintevleib beim SÜ3eit>dt)en eine furje Söohrerfdjeibe nach

oben heraustreten lägt, unb an ben fchwach feulenförmigcn Wühlern, welche einem faft fugeligen

flopfe auffifjen. 3wci Wanb- unb bier Unterranbaelleu jeid)uen ben Sorberflügel, ein eiroaä haiig

gebogener (Snbbom bie JBorberfdjiene, ein überjähliger jur Seite bie flJcittelfcfjiene unb jwei ber»

gleichen bie .£>interfd)iene au*. So harmloä biefe SBc^pchen erfd)einen, fo unangenehm fönnen ihre

Sarben föig.5, 6) ben Koggen* unb feltener aud) ben 3Beyenfelbem werben, in beren 9cäb,e mau bie

fliege auch am ficherften ju feljen befommt. *Jlad) ber Paarung begibt fid) nämtid) ba8 Jffleibchen au

bie ^alme, bohrt einen ber oberften flnoten an unb lägt hier ein <£t fi|jen, nur ein« an jebem Jpalme.

35er (Jierflod enthält jwölf Ui funfjefm Gier, beren Unterbringung biefelbe Arbeit bon neuem

erforbert. 9lad) ungefähr arij" lagen fdjlüpft bie ßarbe au« unb begibt fid) fofort in bai 3nnere

ber 9töf}re. €>icr nährt fie fid) bon ben abgenagten Spänen ber 3n«enwänbe, burchfrigt bie Änotcn

unb fpajiert auf unb nieber, bid)t eingezwängt in bie enge jtlaufe; benn man fuibet fte aufrecht

unb mit bem Äopfe nad) unten ftefjenb, oben ober unten, unb bie jtothtrümd)en an berfd)iebenen

Stelteu bemeifen, bog fie ba war, einjelne #äute mit ber hornigen ßopfidjale, bag Tie ftd) gehäutet

hat. Sie hat eine S> förmige Öeftalt, fobalb man fie auä ber 9iöh" h«auänimmt, einen fnottge»

Äörper, welcher nad) hinten allmählich bünner wirb, unb lägt an ber üöruft höchftenä warzenartige

Slnfchwedungen, aber feine eigentlichen Süge erfenneu, wie beifpiclöweife bie Sarben ber 3iug»

bohrer ober ähnlicher ftüffelfäfcr. ?lm hornigen Äopfe unterfcheibet man furje 2fühlerd)en, je ein

3luge unb fräftige *Dtunbtheile. Segen bie erntest ift fie bollfommen erwadjfeu, jieht fid) jurücf

bia jum untetften .^almenbe unb fpinnt fid) in ein Scibengehäufe. 3" biefem unb alfo in ber
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Stotel Bleibt fte über SBintev liegen uiib etft bterjebn läge bot ber Schwärmjeit wirb fte ju einet

gemeißelten ^uppe. SBaS wirb abet aus bem .<palme, welchen Tie innerlich bearbeitete? Semfelben

fiet)t man nichts an, root|l aber feiner Uletjre, welche ftd) frübjeitig entfärbt. SBenn auch bie gefunben

Siefen ju reifen beginnen unb baS Mnfeben bie franfen bon tt)nen nicht mer)r untertreiben lägt,

fo braucht man fie nur ju befüblen. Eefontmt mau eine Set)« jwifeben bie Singer, toelc^e in tc)ren

unteren X^eilen fich als törnerloS unb fd^roact) enoetft, fo tann man mit jiemlicber @etDigt)eit

barauf rechnen, beim Spalten beS $almes ben Ue6eltt)ätrr jit entberfen. @(eicb)eitig unb an gleiten

Orten mit ber ^jalmWeSpe treibt fich eine faft noch längere, fdjlnnfe Sd)(upfweSpe umher, ber ju ben

SicbelweSpen gehörige Puchymerus calcitrutor (5ig.7, S.32S), Welcher fpäter als jene biefel&en

§atme auffudjt, um bie bereit« bort tjattfenbe Sarbe mit einem 6te ju beglttcfen; benn er fcbmaro&t,

meines 2BiffenS, auSfcblie&ltcb bei biefer 3wergfägeweäpe. — GS gibt noch einige fct)r ähnliche

Birten, beren SebenSgcfctjicbte man bisher wenig \!lufmerffamfeit gefcbenlt §al, unb nur bon ber

einen (Ccphus compressus) weiß man, baß fte als Sarbe bom Warfe einjähriger 3*beigfpi|jen ber

SMrnbäume lebt.

Die @efpinft* ober breitteibigen SlattweSpen (Lyda) bilben in ihren jablreicben,

nicht leitet ju untcrfcf)eibenben unb noch wenig in ber SebenSweife erfannten 9Crtcn eine jWeite, fet)r

beftimmt abgegrenzte Sippe. Sie langen, borftigen ^fühler, ber, weit einem £atfe aufftjjenb,

ungemein bewegliche Äopf fowie baS tJlfigelgeäbet bringen fie ben Holzwespen nahe, ben flach*

gebrütften, beinahe Wageredjt geseilten Äopf , platten Wittel» unb gleichfalls platten, an ben «Seiten

gefanteten Hinterleib beanfprueben fte als Gigentbümlidjfeit für ftd) allein, unb wegen beS nicht

borftetjenbenSegbohrerS unb ber äugen Don ben Spanien (ebenben Sarben fcbliegcn fte ftet) ben eckten

SJlattweSpen an. 3n legerer -£>iiiftct)t jeboer) nod) nicht bollftänbig; benn bie Sarben ftnb ärmer

an Seinen unb leben in einem leichten ©efpinfte ober in einem SSlätterfutterale, wie gewiffe Wotten

ober 3ünSler unter ben Schmetterlingen.

Sie Äothfacf-ÄiefernblattWeSpe (Lyda carapegtris, Srig. b, S. 332), eine nicht eben

feltene 9Irt, mag uns ade biefe SJerbältntffe etwas genauer erläutern. Sie fdjmufjiggrüne Sarbe

(3ig. a) hat nur fechS SBruftfüfje, ftebengltcberige ,
lange 5üt)lcr, am Alfter ein {»ornrjäfcheu unb

feitwärtS je ein breiglieberigeS $(nt)ängfe(. Sie lebt im 3uli an brei» unb bierjährigen liefern,

wo fte baS röhrenförmige, burch ihren Äotb, unburchfichtige @cfpinft tenntlich macht. Sie felbft

hält fich barin berfteeft unb fommt meift nur am unteren Öefpinfttbeile mit bem SJorberförper

herbor, um eine außerhalb befmblidje Stabel bon ber Spi&e bis jur flGDurjet abjumetben, Was fte

ungefähr in einer Stuube fertig bringt. Sinb alle Nabeln im 93ereidje ihres Heftes begehrt, fo

bertängert fte baSfelbe unb tann auf biefe SSeifc ben ganjen Waitrieb beS jungen SBäumdjenS ber«

nichten. <5nbe ftuguft ift fte erwachfen, in einem warmen Sommer fdjon früher, lägt fich an einem

traben herab unb gräbt fich bis Dreizehn Willimeter tief in lodere Gebe ein, bereitet aus biefer ein

bohnenähnliches, lofeS ©efpinft unb berfdjläft hier in getrümmter Stellung ben ^erbft unb SBinter.

Witte Slpril beS nächften 3at)reS fann mau unter Uinftänben ftott ihrer eine flippe ftnben, eS ift

aber auch möglich, baß <5nbe Wai bie Sarbe noch unberwanbelt liegt, aulnahmSweife fogar baS

gan\e laufenbe 3at)r binburd). SMerjefm Xage ungefähr ruht bie flippe, bann erfcheint bie SBeSpe,

welche ftd) jiemlich berfteeft jwifdjeu ben Nabeln hält unb barum wenig beinerft wirb. (Bebt man

bei warmem Sonnenfcheine burch jene Schonungen, in welchen fte fteb aufhält, fo fliegt fte fcheu

auf unb berrätb fich burch fchtoadjeS Summen mit ben klügeln. 3b* Äörper ift bis auf bie

größere, rötblichgerbe £inter(eibSmitte (ölieb 2 bis 5) glänjenb blaufd)wara, Wunb, ftübler, ein

^lugenflecf, Schilbchen, tfniee, Schienen, 0Qge unb ftlügel finb gelb, leitete auf bem Wale

btauflecfig. Sie $3orberfcbicnen hoben jWci Snb» unb jwei Seitenbornen, bie mittleren jwei ber

(enteren 9lrt übereinanber, bie hinterften nur einen unb auch nur einen am (frtbe. Siefe Sornen»

berhältnifle änbern ftd) bei anberen Hrten, barum muffen fie, wie bie OberfIä<t>enbert)öUiüffe beS
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GdjeitclS ju feiner Umgebung foroie bie SBefctjoffcn^cit ber finalen Söurjcfycfle am Sorberranbe

beS JDorbcrflügetä, f^etd genau geprüft roerben, wenn e8 fidj um 9lrtunterfcf>iebe tjanbelt. SSic eben

genannte 3eIIe ift tycx burdj eine an ber Spifee gegabelte Sängäaber in brei Stjeile aerlegt,

roäljrcnb bei anberen burdj 28egfatt be§ oberen ©abeläftdjenS nur jroei Ivette entfielen. Gbenfo

fte^t tjicr ber ©djeitel ntdt)t polflcrartig über feine Umgebung f>erau«, tooburdj fidg anbere Strien

auäjeidjnen. 9ln bem JBorberflügel unterfdjetbet man fiberbieä jroei Sanb« unb biet Unterranb«

jetten, beren le&te fid) ntdt)t bottfommen fdjliefjt. £a§ befruchtete SBeibdjen fefet feine (Her, b^Bdjflen«

it)rer brei, auf ein SBäumcrjen an berfdjiebene 3»eige bc3 «DtaitriebeS ab, biefelben nur anflebenb,

unb bie Ofolgen babon baben mir bereits fennen gelernt.

c

«cJ»i«B unb Sorte b«t «pt^Utf•BiefetnolottwelH (Lyd» eimpMub), b Otis«. «Wfetif»antmhoTit»f l»c

(Lophjrrut plni), c SBcibdxn, d <Mnn««n. e «iHttitjuwifl mit Sfltwtt, t 9u&tKiig«bSuft. («at o ttrartiert)

(5ine jroeite, gleidjfaHB an fliefern lebenbe Slrt ift bie entfdjieben fdjäblidjere große Äiefern

•

MattroeSpe (Lyda stellata ober pratensis) ber Sorftteute, beren GJefpinft jiemlidj ftar bleibt,

ba nur bcrcinjeltc ßotrjUumpdjen in ihm Rängen bleiben; eine britte, bie an bem fiatylbtauen

iförper unb bem rott)cn flopfe bcS 2Beibdjen8 letdjt fenntüdje tot^löpfige ©efpinftbtatt«

mefipe (Lyda erytlirocephala) lebt ebenfalls im ßavbenftanbc an liefern unb gehört mit beiben

borigen bcrfelbcn ©runbform an. SInbcre Slrten leben gefellig in einem unb bcmfelben ©cfptnfte, tote

bie gefcllige 3ridjtenblatttoe«pe (Lyda hypotrophica) an funfeelju» bi§ jtoanjigjäljrigen

Siebten, bie 93irn«@efpinfltoe8pe(Lyda pyri ober elypeata) an ©irnbäumen unb Söeifjborn»

gebüfdj. Sie einfam lebenbe Saroe ber 9tofen«@efpinftme8pe (Lyda inanita) fertigt ein

langes ©et)äufe auS ©tücfdjen Pon 9?ofenblättcrn, in toeldjem fic lebt, unb fo ließe fidj nod) mandjc

eigeutb,ümlidjleit biefer unb jener näljer belannten 9trt aufjdljlen, trenn eS ber Kaum gemattete.

Tu- Carben alter Imben ben 33au ber abgebitbeten unb unterfdjeiben fidj nur burdj Ofärbung unb

3eidjnung bon einanber fotoic burdj bie eben angebeuteten SebenSgeroofmb/iten. S)er ©üben
(htropaS fdjeint rcidjer, namentlich) aud) an bunteren Birten ju fein als unfere nßrblicrjercn

©egenben; id) Ijabc toenigftenS einige fer)r jierlidje ©eftalten auS ©riceljcnlanb erhalten, bie

größtenteils nodj namenlos fein bürften.
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•

£ie artenreicbfte, Überati berbreitete Sippe umfaßt bie edjten StatttoeSpen (Tenthrc-

dinidae), bon beten Sorten unb ßebenSwetfe baS oben föefagte gilt. Sie SBeSpen felbft, fid) in

lang geftrerfte unb gebrungene 3ornteu gruppircnb, t)aben in ber ^Dtr^T^a^l neungliebertge, einige

breiglteberige $üb(er, bie bei ben SRänndjen öfters anberS gebilbet finb als bei ben 20eibd)eii an

ilmen unb am Slügelgeäbet unterfcfjeibct man bauptfädjtidj bie jabtreidjen Gattungen, an einem

ntebergcbrürften, quer bogtg enbenben #intcrlribe bie Ntänndjen Don ifjrcn Söeibdjen, beren Wal*

jiger Hinterleib ftumpf gefpifct enbigt unb ben Söofjrer in ber Nufjelage tierbirgt. «Dcandje ärten

t/aben jWei unb metyr Sruten im %ai)it, bodt) muß man bei ber ^Beurteilung biefer Serljültniffe

borfid)tig fein, weil fie burd) oft unregelmäßige Cntwidelung mer)r ober weniger berwifdjt werben.

S)ie ftiefern-ftammbornweSpe (Lophjrus pini) t)ö(t fidj, wie i§r Name bermutbeu

lägt, nur in tftefernwälbern auf, wo bießarbe bisweilen ttidjt unbeträdjUicfjen Sdjabcn anridjtet.

2)tan t}at geft'ben, wie bicfclben in fo bid)t gebrängten Steigen auf bie Säume Heiterten, baß bie

Stämme gelb gefärbt waren, wie fie oben bie Nabeln öottftäubig bebcdten unb in Jtnäutcn bon

ber Öröße eines 9Jlenfcr)enfopfcS baran fingen. Ratten fie aHeS ©rün beifdjwinben (äffen, fo

jogen fie weiter nad) anberen Ncbieren, roeldje bom ©djaupla{je ir)rer SerWüftungen burd) einen

Sad) getrennt waren. 3" taufenben unb abermals taufenben wimmelten fie am Ufer beäfclben,

unb weil fie ifjre Nidjtung nidjt änberten, ftürjten fie in baS ÜSaffer. lag für Xag wogten fie

auS bem 3nneren jenes bernid)tcten SeftanbcS il/rem fieberen 2obe ju, fo baß ber Sad) wäb^renb

biefer Qtit nidrjt bon lebenbigem Söaffcr, fonbern bon bem mit bem Xobe ringenbeu ©ejiefer gebilbet

311 (ein fdjien. Soldje (Srfdjeinungen fommen feiten bor, trofobem finb bie Sermüftungen nod)

groß genug, wenn baS gewöbnlitfje SJtaß aud) nierjt in folgern Umfange überfdjrittcu wirb, ftür

gemöljnlid) erfdjeint bie Wfterraupe bom SJcai ab in feljr mäßiger Slnjaljl. Sie b>t jweiunbjWanjig

Seine, eine grüne, je nad) bem 9111er in ©elb ober Sraun fpielenbe Körperfarbe unb eigentrjümlirf)

gefdjmungene, raudjgraue ober fdjwarae 3eid)nungen über ben borberen Seinen. Natt) ad)t 2Sod)en

ober barüber rjinauS, wenn bie SBitferungSberrjältnijfe ungünftig, ift fie crwadjfen, nadjbem fie fidj

fünfmal gebäutet bat. %n biefem 3uftanbe erblicfen wir mehrere auf einem Steige, ebenfo baS

lönndje«, in meldjem fte ftet) an einer Nabel berfpinnt. Gnbe 3ult nagt bie SBeSpe ein 35edeld)eu

toS unb fommt an baS lageSlidjt. Scf)r d)arafteriftifd) wirb fie unb itjre ©attung burd) bie bei

ben berfdjiebenen Strien ftebjefjn« bis jweiunbjwanjigglieberigen ftübler. Stoi" 2Beibd)en ftnb

biefe gefägt, beim *Dlännd)en außerorbenllid) jierlid) fammjärjnig; bie 3äbMe nehmen nad) ber

Spifye bin allmärjlid) an Sänge ab, ftefjen in jWei Neimen, unb jeber Ijat, wie bie Ofa^ne einer Ofeber,

wieber feine Oricbem. 6iue Wanb« unb brei Unterranbjellen, jwei Gnbbornen an ben Sorber*

fdjienen fennjeidjnen bie ©attung, unb unfere »rt unterfdjeibet man bon ben Bielen ä^nlidjen im

meiblidjen ©efdjled)te burd) bie in ber 9ßitte ber güb^ler aufttetenbe größte Stärfe berfelben, burd)

ben bid)t punttirten flopf unb Utittelleib, bie t)ier unb ba in ftetiien Streden ausgebliebenen glügcl»

abern unb bie jwet (fnbfpornen an ben Sdjienen ber Hinterbeine; Kopf unb 9t ü den beS Glittet»

leibeS fowie bie {»intetleibSmitie ftnb borberrfetjenb fd)Warj, ebenfo ein Wittelfled ber Sruft, baS

übrige ift fd)inu^igroftgetb. 35a8 2Ränndjen erfennt man an feinem fd)warjenÄleibe, wobon nur

bie bon ben Ihnen an fd)mu^igroftgelben Seine eine 2luSnab>e madjen, an bem bunfeln giügclmale

unb berfelben Äörperpunftirung, wie fie eben am Söeibdjen auSeinanber gefefct würbe, ©leid) nad)

ibrem (Srfdjeinen paaren ftd) bie SBeSpen, unb baS Sßeibcrjen friert fofort, mit ben borgeftredtrn

Sübleni fuebenb, umber unb wärjlt, wenn ber 3uli nod) nid^t borüber ift, borjäb^rige Nabeln, fpäter,

bom 9luguft ab fdjwärmenbe S3Jeibd)en get)cn an bieSjä^rige. ^at eS bie erwünfebte Stelle aus*

flnbig gemad)t, fo fefet eS fid), gleicbbiel ob an ber Sptye ober am ©runbe beginuenb, auf bie

fdjarfe flante ber Nabel, fdjneibet mit feiner Säge baS 0teifd) bis auf bie SJtittetrippe burd) unb

läßt ein 6i neben baS anbere feiner Sänge nad) auf biefe gleiten. 2>ie Spaltöffnung wirb mittels

eines gleichzeitig auefließenben Sd)leimeS, weldjer ft^ mit ben Sägefpänen bermengt, jugefittet.

9luf foldje SBeife gelangen jwei bis atoanjig (Sier in eine Nabel, beren flaute burd) ebenfo biete,
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bon bei Seite als SBierecfe erfcheiuenbe, fid) an einonbet reitjenbc Äittfnötdjen wieber gefchloffcn

Wirb. (Sin SSeibdjen bermag acrjtjig bis fjunbertunbjwanjig Gier abjufefoen, unb jwar geflieht

bieS immer on benachbarten Nabeln. Mit furjet Unterbrechung beb,ufS ber 9iub,e wirb bie Arbeit

2ag unb Wacht bis ju (Jnbe fortfielest, unb ein fäneÜer lob ift bie golge ber gehabten Slnflrengung.

3e nach ber SBitterung ift ein 3eitramn bon bierjerjn bis bierunbjmanjig Sagen auSrcidjenb, um
baS (Hi jur Sntwicfelung $u bringen; babei fchwillt eS ettuaS an unb ber Äitt löft fiel) bon felbft,

fo bafj bie junge 3tfterraupe oljne Müt)e r)eraud(riecr)en tann. Berechnen Wir bie bei ben ber[ct)ie<

benen Stänben bereits* angeführten Reiten it)rer Gntwicfelung, fo ergibt ftet) im gfinftigften Sralle

eine SebenSbauer bom (Sie bis jum Schwärmen ber SöcSpe bon ettoa brei Monaten, ginbet ledere«

nach gewöhnlichen aBitfetungSbcrhältniffen jum erftcnmale im SHpril ftatt, fq wirb im 3uli bie

j Weite, gewöhnlich immer jahlreidjere Brut fchwärmen, unb ber grafi ber Staupen fättt fomit in

ben Mai unb 3uni bon ber erften, in ben Sluguft unb September bon ber jweiten Brut, welche

unter Wood ihre lönndjen fpinnt, barin überwintert unb im nächften 3ohre ben Anfang macht.

3nbefj muß man nicht meinen, bafj biefe Wegetmäfiigfeit auch immer ftatt habe; nach forgfättig

angeftettten Beobachtungen fann bie erfte Brut im uäehften grühlinge jur Entwicklung gelangen,

ober im Wacbfommer, ja felbft mit Ueberfpringung eines ganzen 3ohte* evft 'm britten, ebenfo»

wenig braucht bie Brut beS SpätfommcrS gerabe ben erften ScbWarm im folgenben 5*ü&Jahte

ju bilben. Merfwürbig bleibt herbei ber Umftanb, bafj bie Farben berfelben 2Be§peuart wenige

läge in ihrem ©efpinftc ruhen unb in einem atterbingS felteneren Satte mehrere 3ah"- 3m
allgemeinen ift bie Slfterraupe gegen äufjere ©inflüffe jiemlidj empftnblidh, befonberS in ber jarten

3ugenb unb bor bem Berfpinnen; eS fehlt nicht an Beifpieten, wo man nach ««« f"!)1"1 ^iacht,

einem heftigen Gewitterregen, nach Höhenrauch jc ganje Familien in ben berfchiebenften Stettungen

unb Färbungen tobt, tt)ei(d auf ben Nabeln, ttjeilS unter ben Bäumen angetroffen hat. 5)afj fte

aufjerbem noch &on bieten ©chmarofoem aufgefucht werben — man hat beinahe bierjig berfchiebene

Birten barauS erlogen — geht aus bem Borhergehenben jur ©enüge herbor. 3m Söinter fchleppen

bie Mäufe gern bie lönuchen jnfammen unb freffen fte auS.

Ncmatus ift eine fet)r berbreitete öattung, beren »rten wegen ber großen Uebereinftiminung

in ber unbeftimmten, oft matten Färbung unjureichenbellnterfchitbe bieten; neunglieberige, borftige

t$üf)ler, Welche im Bergleiche jum fleinen Körper oft jiemlicr) lang erfcheinen, eine SRanb« unb biet

in ber Anlage borhanbene Unterranbjetten, welche aber wegen gehlfchlagenS ber Cueraber jmifchen

ben beiben erften nicht immer ju Staube fommen, unb beren jweite beibe rücflaufenbe 2lbern auf-

nimmt, bilben bie ©attungSmertmale. Sie Sorben hoben jwanjig güfje. Unter ihnen fättt bie in

ber Glitte beS ÄörperS grünblaue, an beiben Gnben gelb gefärbte, burtfjauS fchwarj punftirte unb

fchwarjlöpfige, eines jener oben erwähnten gragejeichen, bom 3ult &i$ Oftober an berfchiebenen

Sücibenarten in bie klugen. Sie gehört beut Ncmatus Salicis an, einer gelben, am Scheitet, fylügel-

mate, ben Wühlern unb auf bem Mittelrüden flecfig fdjwarjen äBeSpe bon nahezu 10 Millimeter

ßänge. — Sie höchftenS 6,5 Millimeter lange, röthlich gelbe ©tachelbeer • BlattweSpe
(Ncmatus ventricosus), Welche noch «n« Menge anberer Warnen führt, ift am flopfe aufjer bem

Munbe unb ber Unterfeite ber gühler, an brei tytdm auf bem Bruftrürfen, an ber Britft mehr

ober weniger unb an ber SBurjel bcS männlichen Hinterleibes fchwarj, an ber Sduenenfptye unb

ben Sfü|en ber Hinterbeine braun. 3h" fehntufoiggrüne, an ben Seiten beS erften unb ber brei

testen ©lieber gelbe, fehwarjwarjige, fchwavjföpftge unb turjhaorige Sarbe frigt im Mai manchmal

bie Stachelbeer, unb SohanniSbeerbüfdje bottftänbig fahl unb erfdjeint jum jweitenmale beSfelben

3al)reS im 3uli unb Sluguft. Bon Slfterraupen, welche am 22. Mai eingetragen Waren, erhielt

ich f<hon am 3. 3uni jwei weibliche SDeSpen. Saraus, ba§ ein SBeibchen bis einhunbertunbjwanjig

6icr abfefeen fann, erflärt ftch bie ftarfe Bermehruug. — 3)ie bohnenartigen 2lnfet}Weitungen ber

2Bfibenbtätter, berfchieben in ihrem Baue unb ihrer BerbreitungSweife, entftehen burch grüne
9lfterräupchen, aus benen fi<h berfchiebene 2lrten ber in 9tebe ftehenben ©attung entwicfeln.
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Dolerus bfi&* "n cnbereg <5Jefd)ledjt, beffrn grob bimftirte, meifl ganj fdjmarjc, jur Slbwedjfe«

lung aud) flellenweife rotb gefärbte, jaljlreid)e SXitcn unä im erflcn Srfibiab,re begegnen unb mit

angezogenen Seinen «nb gül)lern Wie tobt bon ben GJraSftengeln ober 2Betbenblüten ftd) jur (hbe

fallen laffcn, wenn fie merlen, bafj fie ergriffen werben fottcn. 3nui SRanb» unb brei Untcrranb«

jellen burd) Serfdjmeljung ber fonft jmciten unb britten, bilbcn neben ben fäbltdtjen , plumpen,

neunglieberigen 3rür)Iem bie (Srtennung8jeid)en. Sie beiben rütflaufenbeu 2lbern mfinben in bie

mittelfte Unterranbjelle.

6in £eer furj eiförmiger ©eftalten, ju benen bie fleinflen ber ganzen gamitie gehören, beretnte

man unter bem gemeinfamen 9Jlerlmale bon zwei 5Ranb» unb biet Unterranbjetten, beren jweite

unb brüte bie rfirllaufenben Slbern aufnebmen, bon neunglieberigen, meift fabenförmigen ^filtjlern,

meiere nur bie Sänge bon Äobf unb 9Jtittelleib jufammengenommen erreichen, unb nannte bie

(Sattung Sclandria. 3* nad) Sefd)affent)eit ber lanzettförmigen 3eH*. ber Slnjal)! ber gcfdjloffenen

gellen in bem £intcrflügel, bem GJrö&enberbältniffe ber güfjlerglieber b>t man bie jal)lretd)en

Slrten auf eine SReifje bon Untergattungen bertljetlt unb babei nod) mandjmal feine liebe flotl), bie

unanfebnlidjen SBefeu nad) ben bor^anbenen Sefd)rcibungeu richtig ju benennen. sJJlan trifft fie

bom Srtiblinge an bi8 in ben Sommer hinein meift auf @ebüfd), an rauben Sagen ru^ig unb

tbeilnabmloä baft^enb, aber immer b:reit, ftdt) tobt ju fetten, wenn man itmen ju natje fommt,

feb,r beweglid) unb luftig umb,erfliegenb, »oenn i^nen bie ©onne warm auf ben fieib fdjeint.

SBir begnügen un3 tjier mit nur jfcei 3Irten unb gebenfen junädjft ber fd)Warjen

flirfd)blattwe«be (Selandria ober Eriocampa adumbrata), Wobei mir bemevfen, ba|j fie

nidjt Selandria aethiops tjeifet, mie in bielen ©fiebern ju lefen, fonberu bafj unter teuerem

Warnen ein anbere^ fd)Warjeä SlattWe8pd)en au§ nädjfter Settoanbtfd)aft gemeint ift, weldje im

ßarbenflanbe an tRofenblättern lebt. Sie Ätrfd)blattwe8be ift glänjenb fd)Warj, nur an ben

SBorberfdjienen, bom wenigften«, Mag braun. Sie burd) bie Glitte getrübten Sorbcrflügel b,abeit

eine fdjräge Oueraber in ber lanjettförmigen 3«tt< unb bie #interflfigel jwei SJtttteljellen. Sei

einer Äörberlänge bon 5,5 5HiHimeter fpannt fie beren 11. 3n ben erften lagen beS 3uni, aber

aud) fbäter, triedjen bie 2De8bd)en au$ ttjreit mit ©anbförndjen feft burdjwebten @e1)äufen, meldte

flad) unter ber Grbe wäbrenb beä äöinterS gelegen b°ben, auä unb begeben ftd) auf ben Saum
ober ©traud), unter beffen ©d)irme fie geruht Gaben, unb ber ein Äirfdj«, Sirnen», Pflaumen»,

Slprifofenbaum ober ein ©d)lebenftraud) fein fann. SJleift im 3uli unb wäbrenb bed Huguft bis

fbäter, fallen an ben genannten Dbftarten glänjenb fd)warje, nadj ©inte riedjenbe ßarben auf,

weldje einzeln ober in größeren ©ejetlfd)aften beifammen auf ber SHattoberfeite fi^en unbbiefe

nebft bem SMattgrün berfbeifen, bie Unterbaut jebodj unberfe^rt laffen. S)iefe Wirb atäbatb

braun, unb fd)ließlid) 1)<xt bie ganje Äronenfpi^e be8 bemobnten SJaumed ein braune«, florartige«

3tnfeb,en. Wach, biermaliger Häutung ift bie jmanjigfüfeige ßarbe, beren frifd)e3 Äleib ftet« grün-

gelb auSfiebt, aber aläbalb nadjber burd) 9lugfd)mi^ung bie fdjtoarje garbe annimmt unb einer

nadten ©djnede nidjt unäbnlid) fie^t, erwadjfen unb gebt jum (Jinfpinnen in bie ßrbe. SBegen bc8

ungleichmäßigen 5lu2fcblüpfen« ber SEBeSbe fann man biefelbe faft ein 35iertctjar)r lang beobachten,

obne jmei SBruten annehmen ju müffen. ©ie fliegt in $eutfdjlanb, Ofranfreid) unb ©djmebcn unb

toirb bidmeilen burd) icjre ßarbe redjt läftig. 3n unferer ®egenb bot fte ftd) in ben legten 3ab«n

ungemein auggebreitet unb im ©bätfommer wimmeln atte an ben Öanbftrafjen angebflanjten

©auertirfd)en bon ibrer ßarbe.

Sie $ftaumen*©ägewedbe (Selandria ober Hoplocampa fulvicornis) t>at eine in ber

Witte jufammenge^ogene lanzettförmige $t\lt, ift gleid)faH« glänjenb fd)warj, burd) gelblid)e,

lurje ©ebaarung an Äobf unb Srufttaften fowie burd) feine *punftirung l>ter weniger glänjenb,

an ben furjen Srfitjletn meijr ober weniger rötbtid) braungelb fowie an ben Seinen, mit 9lu8nabme

ber fdjmarjen ©djenlelwurjel an ben Hinterbeinen. Sie* ©eSpdjeu ift wenig fleiner al8 ba«

borige, fleltt ftd) jur 3«t ber Sß-flaumenblttte auf ben Säumen ein, um .fconig ju leden, ftd) ju
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paaren unb ba§ SSeibdjcn, um feine (sier unteraubringen, weldje einjeln in einen Äcldjabfrfjnitt

gelegt werben. Tviutf tu -5
5
cvl>-> SBodjen fpäter ifl bie in bet unreifen rtvuajt bom fterne berfelbcn

lebenbe Sorbe erwachsen, fällt mit jener öom Saume, botjrt fieb, burdj ein feitlidjeä großes Socf)

b>raud, um in bie Grbe einjubringen, wo fie in einem feften (Scfpinfte überwintert. 2>ie gelblich;

-

tottje Sarbe mit gelbem Äopfe unb aman^ig Seinen berfet)cn, berbünnt fädj nadj hinten, rietet ftarf

wanjenartig unb berräth, ihre ©egenwart buret) eine .§arjtljräne ober ein Äottjflümpcfjen an ber

ungefähr manbelgrofjen, cor ber 3*it bläulief) angeb
/
audjten3wctfcb/ e. 2Bo biefeS aBeSpdjen häufiger

borfommt, müffen bie Säume griinblicb, 311 jener 3«* burdjgefdjüttelt unb bie fjerabfotlenben

grüßte forgfälttg gefammelt unb bernidjtet Werben, um (jierburdj bie Satten 3U beseitigen. — 35er-

fcfjicbcne grüne Slfterräupdjen leben in ber tterfdnebenften SBeife an ben töofenblättern ober in ben

jungen Irieben ber ftojenftöcfe unferer @ärten, unb entwickln fuft jum 2$eil gleiefjfattä in hierher

Rfiben.SBlaMto»!»» (Ath»H» ipln»rnm) mbfl Sartf, notOrti** 8t5fc».

gehörige SBeSpdjcn, boefj e3 würbe ju toeit führen, audj nur annäfjernb berer 311 gebenlen, weldje

als fliegen obtx Sarben ben Sommer über bem aufmertfamen 9caturfreunbe in auffälliger SBeife

begegnen.

Sie 9tüben«SlattWe8pe (Athalia spinarum) Wirb burdj iljrc Sorbe, befonbcrS au8 ber

aweiten Srut, für ben ßanbwirt mitunter 3ur $lage, tnbem fte bie Slätter ber Stecfrüben unb ber

jungen Delfaaten im September boUfommen tat)! frifjt. 2>ie bottergelbe SöeSpe, weldje om .(topfe

unb an ben güljlern, am *UlitteHeib8rücfen , mit SluSnatjme beä #al3fragen3 unb SdjtlbdjenS, unb

am Sorberranbe ber Sorbcrflügel bi3 311m 5)talc fcfjroara erglänzt, lj.it fdjmara unb gelb geringelte

Srüße, etwaä feutenförmige, elfglieberige güb,ler unb baS glügelgeäber genau fo, wie e£ 3figur 9

auf Seite 201 barftettt. Sie erfdjeint juerft auä ber überwinterten Sarbe im 33cai unb Wirb tourn

bemettt, weil fie nur ein3etn fliegt; btojj auSnaljmäWeife b^ört man jefct über bie ibr entflammen«

ben Sarben flogen, wie beifpicläweifc bie tfrautgärtner in ber ©egenb bon £alle im 3uni 1866.

dnbe 3uli unb 9luguft fdjwärmt bie Söeipe 311m 3Weitenmalc unb fällt burrf) iljre ^»äufigfeit leidet

in bie klugen, wenn fte im Sonnenfdjeine auf äBiefcnbtumen , an Söeibengebüfdj, an Sträudjern

ber SBalbränbcr gefdjäftig umherfliegt unb bem £>onige ober ben SüjjigleUcn ber Slattläufe nadjgeljt.

9fo raupen lagen fifct fte ftill unb berbroffen mit angeaogenen Seinen unb läßt fidj herabfallen,

wenn man tf)t nab,e fommt. 3unge Delfaaten lommen ib.r nun trefflich au flotten unb bie Keinen

gtetfeben an ben oberen ütänbern bei Ijodjftetjenbcn SBlattcö in unferer Slbbilbung beacidjnen bic

Stetten, welche baä SSeibdjen berwunbete, um hier ein ßi au berfenfen. 3m September unb
Oltobcr machm ftdj bie graugrünen, fdjmara geftreifien Sarben burdj iljten Örajj leicht fennt-

lidj. Sie baben 3Weiunb3Wan3ig Seine, unb werben buref) bo# 3ufawmcnflie6en ber fdjwaracn
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Scidjnungeu unb Striche fl&ev ben dürfen manchmal gana fdjwara, fo baß man fie in Gttglanb

„nigger" genannt hat, im ©egenfafce ju ber grünen Staupe ber @amma*@ule, rodele ungefähr

311 gleicher 3eit bisweilen gleichfalls Verheerungen auf ben Seibern anrichtet. 3m Oftober finb bie

StiggerS erwaebfen, gehen flact) unter bie €rbe unb fertigen ficB, ein mit &rümdjen berfelben unter«

mifebteS ©ctjäufe, in meldjcm fte überwintern. — Sinige anbere SBlattweSpett gleichen in Färbung

unb ©röße ber in Stebe ftetjenben ungemein, fönnen aber itidr>t mit tt>r berwedjfclt werben, wenn

man ftlügelgeäbcr unb ftüljlerbUbung einer genauen Prüfung unterwirft; nur eine 9lrt, bie

Atlialia rosac, ftimmt mit it)r auch in biefen SBejietjungen überein, untertreibet fict) jeboeb bon

ibr burch geringere ©röße unb ben Bürchaus fchwaraen Stüefcn beS ©rujtfaftenS.

Sie größten bon ben fdjlanlen, echten SBlattweSpen gehören bem alten ®efdjleer)te Tentliredo

an, weichet in feiner heutigen ©egrenjung immer noch fet)r jatjlretcije Mrten umfaßt, bie {ich nicljt

immer leicht bon einanber unterfdjribett laffen; Birten, Bei betten Öfterl Wänncfjen unb SBeibctjen in

ber ftarbe nicht Übereitifttmmen; BefonbcrS fommt eS häufig bor, baß ein burchauS fdjwarjer

Hinterleib beS lederen einem fdjwara unb rotten beS ju gehörigen WänndjenS entfpricht. Sie

Sentbrcben finb fdjmucfe unb feefe liiere, bie einigen unter ben ©lattmeSpett, welche bisweilen

einen anberen flerf mit ihren fräfttgen flinnbaefen jufammenarbeiten unb bekehren. 3rleif<& gehört

\max nicht ju it)rcr gewöhnlichen Äoft, fte berfebmäben eS aber nicht, wie irf) einigemal ju Beobachten

Gelegenheit fanb. Steungliebcrige ©orflenfübler, welche in ber Siegel ben Hinterleib an Sänge

übertreffen, jwei Staub» unb bier Unterranb^eUen in ben ©orbeiflügeln unb ^>intcr^üften, welche

BöcbftenS bis jttm H'n^tranoe beS jWeiten ^intezlcibdgliebcd reichen, fennaeiebnen neben ber

geftreeftett Äörpcrform bie ©attung, Welche man nach ber ©efehaffenbeit ber lari^ettförmigen 3elle

in eine Weihe oon Untergattungen jerlegt hat. Um auf ein paar leicht fenntliche Birten aufmerffam

311 machen, Bei betten bie lanzettförmige 3'^* b°n geraber Oueraber geseilt wirb unb in ben

Hinterflügeln jwei Wittelaellen borfommen (Tenthredo im engeren Sinne), fei bie auf SSJeiben»

gebüfeh tytx ju fianbe recht gemeine grüne ©lattmeSpe (Tenthredo scalaris) erwähnt, Sic

fieht lichtgrün auS unb trägt auf bem Stücfen Don Wittel- unb Hinterleib mehr ober weniger au8«

gebehnte febwarae Olecfc, welche in ber Siegel auf legerem als Wittelftrieme aufammenbängen. —
Tenthredo viridis, welche $rt, Bebor Älug burch feine ^Bearbeitung biefer SBeSpen manche

3rrtt)ütner befeitigte, häufig mit ber borigen berwechfelt würbe, ift borberrfchenb fdjwara, unb bie

lichtgrüne Färbung fpielt nur eine untergeorbnete Stolle. — Sie gelbgehörnte ©lattwe-ipc

(Tenthredo flavicornia) hat, wie ihr Slame anbeutet, nicht nur gelbe 3ttf)ler, fonbern auch

gelbe ©eine unb einen gelben, febwara Befpifeten Hinterleib. Sie gehört ju ben jierlichften Hrten

unb mißt 13 SJIiKimeter.

Sie Birten, beren Hinterhüften ficr) fo weit berlängem, baß fte faft Bis jum Hinterranbe beS

britten HinterleibSgliebeS unb fomitbie Spifye ihrer Scbenfel Bis ju ber beS Hinterleibes reichen,

hat man unter bem (Gattungsnamen Macrophya aufammengefaßt. — Allautus unterfdheibet fleh

bon Tenthredo nur burch bie fürjeren, wenig ben SJhttelleib übertreffenben Stibler, welche einem

auffatlenb bieten ©runbgliebc atiffijjen; afleS übrige ift wie bort, BefonberS auch bie giügelbilbung.

Sie ©raunmurj>©lattmeSpe (Allantus scrofulariac), welche umftehenb abgebilbet ift, hat

burchauS gelbe fühlet, auf fchwarjem Untergrunbe fechS gleichbreite fchmale gelbe ©inben am Hinter-

leibe, ein gelbcS Schilbchen unb Hinterfchilbchett, auch fonft noch einige ge!Be3eichnungen am Wittel«

leibe unb Äepfe, unb gelbe Seine, nur bie Hüften unb Sc&enfel ftnb an brei Seiten fdjmar,}. Sie bis

2ü Willimeter lange Sarbe lebt im Sluguft unb September auf ben ©lättern ber gemeinen 5ßraun-

wutj (Scrofularia nodosa) unb frißt Söd)er in bicfelben. Sie hat aweiunbjwanjig ©eine, 30$!*

reiche Cuerfalten unb wirb nach bem fcfiwarjen Äopfc hin biefer. 3hrc Oberfläche nimmt ein

grauweißes, faminctartigeS SluSfeljen an, ift auf bem Stücfeu breit perlgrau, bisweilen grünlich

unb milchweiß Bereift. Ofünf CängSreihett fchwarjer fünfte jiehen überbieS noch über ben Stücfen.
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Sadj bet Ickten Häutung erfdjeint fte rotljgelb, auf bem Süden buntler unb oljne fdjmarje fünfte.

Sie überwintert , tote alle 2lfterrauben, in einem eUiptifdjen ©el)äufe unter ber (Erbe.

3nberSofen.33ürftb>rnwe3be (Hylotoma rosae) erbliden toir ein jierlidjeä Styrrgen,

weldjeS nad) ©röße unb gärbung mit ber Süben-SlattmeSpe bertoedjfelt merben fönnte, fid) aber

bei näherer SBetradjtung in einigen mefentlidjen fünften bon berfelben untertreibet, (Einmal tyaben

bie Ortügel nur eine Sanbjjelle, unb jmar ift biefelbe auf SJorber» unb $iuterflügel mit einem
silnb,ange berfeljen — wie bort fommen aud) Iner bier Unterranbjellen bor — , bie lanjettförmige

3ette fdjnürt fid) in ber SJlitte ein; fobann befielen bie ftüljler au3 nur brei ©liebern. 23a§ feb>

lange britte nimmt beim Söcibdjen eine fdjmad) leulenäljnUdje $orm an, toäfjrenb e$ beim 9Jtännd)en

auf ber Unterfeite mie eine Sürfte mit bidjtem Sorftenljaare befefct ift. 3U ^efc" Werfmalen

lommen als ßfjarafter ber ©attung nodj bie e infadjen «lauen aller Süße unb ein Seitenborn,2 S «

Sranntourj-Stattmtltt (AlUntot terofgUri»«), 1 S9tif>i%«n, > ?arte. Äof eti«SürfHotntte»J>« (Hjlotom» f*»e),

3 UUnlxfcn, 4 OTä«n4«n unb fem. «atürlt* 8ri§t.

ber Ijinterften Sdjienen. Sie 9lrt breitet fidj bon Schweben bis Italien über (Europa aus, ift

ntrgenbS feiten, if>re ßarbe bielmefjr allen Sofenliebljabern befannt unb bertjaßt. Sie b>t nur

adjtjeb> Seine unb eine Sänge bon 15 bis 19,5 Millimeter. 3b> ©runbfarbe ift bräunlidjgrün,

auf bem Süden liegen jeberfeitö beä grünen SüdengefäßeS gelbe, aUmäljlidj in bie ©runbfarbe

übergefjenbe ftUdt , bie öfterd .jufammenfliefjcn unb ben ganjen Süden bomeran^engelb färben.

9luf jebem ©liebe, mit 3luSnab,me ber beiben legten, flehen fed)8 5ßaar glänjenb fdjtoarje SBavjen

bon berfdnebener ©röße, als Präger bon ebenfo bielen SBorftentiärdjen. 2ln fie fdjließt fidj jeberfeits

nod) ein größerer fdrttmracr gted mit mehreren SBorften unb an biefen enblid) ein fleinerer. Sie

beiben legten Singe b>ben Heinere giede unb ber lefcte einen einjelnen auf bem Alfter. Unmittelbar

nad) jeber Häutung erfdjeinen bie SGÖarjcn als große, graue S3lafen mit bielen fdjroarjen 5pünftdjen,

loeldje nur nllmäljlirt) itjve getoöljnlidje %c. . . . unb ©eftalt annehmen. 3Ran finbet bie eben

befdjriebene Sfterraube bom 3uli bis September auf Sofen, milben unb angepflanzten, roo fie bic

Slätter fo beljanbelt, toie ti unfere Slbbilbung leljrt. 3ur SJcrwanblung fpinnt fte ein boppel*

t)äutigeS ©etoebe, beffen äußere £uHe mafdjige 3roifdjenräume läßt. tHu8 ben im 3uli crtoadjfencn

Sarben erfd)cint bie 2öe3be im äuguft, bie fpäteren überwintern unb fdjlüpfen erfl im nädjftcn

3ab,re auS. #ier tommen alfo luieber jmei SBruten bor. S)aS SBcibcfien fägt in bie jungen 3t«mge

jtoei glcidjlaufenbe Seiten bon (5infd)nitten, jeben für je ein (Ei. Snfolge biefer SJermunbung

frümmt fid} bie ©teile unb wirb fdjmarj. — Sodj anbere, mitunter burdjau« blaufcfnoarje tSrtcn

mit meift gefärbten klügeln fommen bor, »ie bcifpiclsmeife bie ©auerborn«33ürftb,omn)e§pc
(Hylotoma berberidis), bereu bunte ßarbe mandjmal in großen Stengen am Saucrboni
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9ic|'cn«$ür|ll,>orH»e8|je. S3irftn:Änopf $ornn>ea»>t. 339

(Bcrbcris) ft|d. SBroftlien, (Hjina unb 3apan ernähren ihre befonberen Sitten. Gine feljr nahe ber-

toanbte ©attung ift baä Spaltt)orn (Schizocera) , bei toeldjer bet tRanbaetle ein Anhang, bet

^interfdjtene ber Seitenborn fehlt unb ftd) baä britte ©lieb ber männlichen grüblet gabelartig fpaltet.

Sie 33irfen»ßnopfhorntoegpe (Cimbcx betulao) mag in beiben ©efdjlechtern bie lefete

©nippe jut SSnfdjauung bringen, toelehe burct) bie Äeulenform ber Süb^Ier unb burcf) Plumpheit
beä Körper« leicht fenntlid) toirb. Siefe hinftthtlid) ber SBreite unb SchtoerfäHigfeit beä lefeteren

bie fummeln unter ben 33latttoe8pen barfMenben Äerfe haben jtoei tHanb- unb brei Unterranb»

jetfen nebft einer burcr) eine gerabe Oueraber geseilten lanzettförmigen 3«He al3 ©attungSmertutale.

5)ie Birten, bei melden fich ledere in ber Glitte aufammenjie^t, ftnb unter bem gemeinfamen Tanten

JBIrt»n.Rnoj>fl)ornn)f Ifcf (Clmbw betula«). • CattKit, b lRJnn4«t, e ©tl64m, d B'Sffnrt'» $ut>t*fl(|rf|äiife; nolllrl. ®il%t.

Abia abgerieben toorben. Äopf, Sruftfajtcn unb ißeine finb bei ber borftetjenben fermwj ober

gelb behaart, jebod) nidjt fo bidjt, baß baburdj bie fcfjtoarje ^axbt unb ber ölanj ber Oberfläche

bebeeft mürben. 55er apinterlcib ift met)r ober meniger rotbraun, beim Söeibchen auef) lichter,

Orüfjler mie flörper braungelb ober rein gelb gefärbt, bie Slügel ftnb maffevbell ober gelblidt), neben

bem Wale braun geflecft unb am £>interranbe getrübt; baö bunflere SJlännchen hat verlängerte

^>intert)üften unb fet)r bide ©ctjenlel an benfelben. 2>ie ertoaehfene ßarbe ift lebhaft grün, reichlich,

aber fein querfaltig, mit toeißen SBärjcrjen unregelmäßig Ocftreut, befonberS an ben Seiten, t)at

eine nad) born abgcfürjte, fdjmov.je 2ättg»liuie mit gelblicher Ginfaffung über ben dürfen, einen

gelben ßopf unb jmeiunbjmanjig fjüfee. 3n ber3ugcnb toirb fte burd) einen toeißen Staubüberzug

einfarbig. Sie frißt bercinjelt auf SMrfcn unb Ijat bie ihresgleichen eigene ©etoolmtjcit, aus ben

flörperfeiten einen grünlichen Saft ausfließen ju laffen, toeun fte angefaßt toirb, boct) fließt ber

Saft nietjt fo reichlich, toie bei anberen. SBeim 9tur)en am Jage pflegt fte jufammengerollt an ber

Unterfeite ber 33lätter ju fifoen, beim Steffen bie rcitenbe Stellung einzunehmen, toie beibeä unferc

Slbbilbung bergcgentoärtigt. 2Benn fie enoachfen ift, fo fertigt fie an einem 3toeige ein pergament-

artiged, brauneS lönncrjen, in toeldiem fte bom September ober Oltober au ba8 ganze nädjftc

3at)r h>nburd) bis jum l'iai beä fotgenben ju ruhen pflegt unb toenige Söochen bor bem Sdubärmen

ber fliege jur Sßttppe toirb. S5ie biefer entfdjlüpfte SBeäpe nagt ein Siedelchen bom 0et)äufe unb

crfd)eint, unb toäre eä in ber Söcftcntafdje, toie eS einft einem meiner Sfreunbe erging, ber für midj

ein ©efpinft mitgenommen, bort aufbetoahrt unb abzuliefern bergeffen hatte. Jöiel l'liil)e mag ihr

bieä nicht berurjachen, beim ihre tfimtbaden toirten fo träftig, baß fie ben £iitger eine» Wittbeo
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Blutig Intxptn tonnen. Anbete äljnlidje Sitten leben auf äBeibe, Gtfet, Sudje. 2Ba§ bie flamm
anlangt, fo fei nodj bemerft, ba{j ber miffenfe^afttt^e neu ifl. Älug b,atte ndmlicb. in feinet

monogtaöbifäen Bearbeitung (1829) eine gro&e 3njaf>l ttetfäiebenet, ineinanber übetgeb>nber

formen, welche bie früheren ©djtiftftettet ali Cimbex femorata, C. sykarum unb anbete auf«

geftettt Ratten, untet bem Tanten Cimbex variabilis beteinigt. $a feitbem bie 3u$t aui bet

flaute geleb.it, bafj bieä ntctyt gut juläfftg, §at neuetbingä 3obbadj ben obigen ftamen in

2lm»enbung gebraut.

jpietmit öetabfd)ieben mit und oon ben £autflügletn, nidjt oljne bie 6efüljle bet ©etounbetung

unb Sanfbarfeit gegen fie; benn mit Ijaben gar öiele untet itjnen fennen getetnt, toeldje e« nidjt

minbet als bie Honigbiene öetbienen, ali bai Sinnbilb unb SRuflet eineS unetmüblidjen Sfctfjed

unb einet fitengen Dtbnungätiebe aufgefteltt ju roetben. 3nbent mit fte oetlaffen, geben mit ju

benen Übet, meldje im frfjtoffften ©egenfafee ju itmen ben Seidjtfinn unb bie glattetbaftigteit jut

Sdjau ttogen.
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©ie ^djmctterltnöe, %alttt (Lepidoptera, Glossata).

Unter Serüdftdjttgung beS ©efammteinbrucle«, toeldjen bie Äörpertradjt eine» Äerbtt)iere8

bei bcm Sefcf)auer ^eröorruft, mfiffen toir ben ^»autflügtertt bie ©djmett erlinge, jene bunten

Sicblinge unferer naturforfctjenben 3ugeub, folgen laffen. Sie brei toollfommen bertoacrjfenen

Stuftringe, toeldje naturgemäß ben Slitteltcib abfdjliefjen, bei frei batoor ftyenbe flopf mit feinen

geraben, immer beutlicb bemerfbaren Subbern, ber toortoiegenb geftrecfte, burdjtoeg mit (Sbttm-

maffe gepanjerteÄörper unb bie toter &lügel, roelcrje iljre 3nt)aber befähigen, ben feuchten, unfaubern

ßrbboben ju toerlaffen unb im luftigen ©autelfpiele bie müßigen ßüfte jum gemör)nlid^en Auf-

enthalte ju roär)len, bieS aUe3, aber aucf) aufjerbem ba8 Serlangen nadj ©üfjigfeit unb nadj ben

Serien be8 £t)aue£, um bad turje Öeben ju friften, unb bie fctjarf gefdjiebencn brei SnttoicMungS-

ftufen b,aben bie ©d)metterlinge mit ben Slbcrflüglern gemein. 9tud> fte grenjcn ftdt> fe$r beftimmt

Don alten anbercn Äerfcn ab burcb, bie Sitbung irjrer SJhinbttjette unb bie SBefcrjaffent)ett ber glügel

unb fönnen barum unmöglich mit bein ©liebe einer anberen Orbnung toertoedjfelt toerben, fetbft

bann nidt)t, toenn in einzelnen gälten burcb; Serlümmerung ber glügel ba8 ßuftleben toerfagt

roorben ift.

Sie 9Jtunbtr)ette finb faugenbe. SBie fdjon früher bewerft, bitbet tjier ber Untertiefer, auf

ber^nnenfeite ieber#älfte ljalbröljrenfönmg ausgebet, einen längeren ober ffirjeren, aufrollbaren

©augapparat, bie fogenannte9tolljunge(5ig. 10, S. 5), toeldje Sejeidmung fretlidj bic SBiffen-

fdjaft ntdjt billigen tann. Oberlippe unb Obertiefer »erben toon ben Orotfdjern in brei unbeweglichen

$ornplättdjen toieber erfanut, toeldje fo tiein unb burrfj bie SeFteibung bei ®eficf)t3 fo berftedt

finb, bafj ein UueingetoeUjter roor)l tocrgebltdj banad} fudjt; ein Heiner breiectiger 3tyfel mit

jeberfeitä breiglieberigen Saftern lägt ftdj bagegen bequem als Untertippe unter bem Saug-

apparate ertennen. Sie Safter geben al« Srefjfpifeen (Salpen) befonbet« bei Äleinfaltern totebtige

UnterfdjeibungSmerfmale ab. Sie Ätefertafter enblid) finben ftdt) meiftentr)eil8 bor, toertümmern

aber ju turnen jtoeigliebertgen 3lnt)ängfeln unb erlangen nur bei ben ©djaben (Tineina) ali

„Webenpalpen" mitunter in Sänge unb ©lieberjabl eine ungcroöbnlidje Stuöbtlbung.

Sie toter Erlüget, beren tiorbere bie r)interften an ©röjje in ben meiftnt SräUen bebeutenb

übertreffen, roerben in jiemlidj gtcidunäfjtger SDeife borberrfd)enb bon ßängSaberu burdjaogen.

29eil bie neueren Stjflematifer ein grofjeä @emid)t auf beren Sertauf legen, fo lönnen toir bie

toefenttiebften Serbältniffe unb bie bafür üblichen Sejeicbnungcn nidtjt gänjlidj mit Gtillfdjtoetgen

übergeben. 9tu3 ber Stitte ber SBurjel entfpringt eine 3eUe, bie Slitteljelle (StSfoibaljetle),

roetdje ungefätjt in ber Slitte ber glügelflädje burcb, eine furje, meift gebogene ober gebroebene
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Cueraber gefd)loffcn wirb, in felteneren gätlen aber audj offen bleibt. S)ie bem Sorberranbe be8

SrlügelS (costa) jugewanbte ©renje bettelte Reifet borbereEtittclrippc, bie entfprechenbe bet

entgegengefefcten Seite bie fjintete TOitteltippe. $iefe beiben Benennungen ergeben ftdj au3

betjeuigen Sage bet Srlfigel, weldje man iljnen ju geben pflegt, um ben Schmetterling in einet

Sammlung aufjuftetlen; nad; ttjtet SUdjtung jum fleibe würben fie bezüglich äußere unb innere

SHittelrippe ju nennen fein. 2lu8 beiben SJtittelrippen unb au8 ber Querrippe entfpringt eine

9lnjahl bon ßängSrippen, welche in ben Saum unb SJorberranb be8 9lügel8 münben. SJtefe werben

am Saume Dom Snnenwinfel an gejät)lt, wobei man bon jwet anfängt, ob,ne SRfidftdjt barauf 3U

nehmen, ob fie gefonbert auS ben beiben SRittetrippen unb ber Ouerrippe fommen, ober ob jwei

ober mehrere fidj wurjetwärtd bereinigen unb auf gemeinfdtjaftlidjem Stiele au8 jenen entfpringen.

Stußer ben eben befprodjenen finben fid) am 3nnenranbe eine bis brei Stippen unb jwar auf bem

borberen meift nur eine, feiten jwei, meldte au8 ber glügelwurjel fommen unb in ben Saum ober

3nnentanb berlaufen. Diefe Ijeijjeu 3nnenranb8« ober Sorfalrippen unb führen alle bie

3<tr)t 1; wo mehrere borljanben finb, unterbleibet man fie bon ber Söurjel nad) bem Saume, alfo

bem 3nnenwinfel ju burd) la, lb, lc. 2lm 9tußenranbe entfpringt bie 2)orberranb8rippe

(Goftalrippe, Costa) unmittelbar au8 ber SBurjel be8ftlügel8; fie erhält beim 3ählen fteta bie

^öc^fle Stummer. 3m #intetflügel berbinbet ftd) biefelbe bei bielen 9tad)tfaltctn mit ber borberen

ffilittelrippe in ber 9lät)e ber äBurjel auf eine furje Stredte ober bi8 ju biefet b,in unb fcfjeittt in

biefem leiteten Salle au8 ber SRitteljelle ju lommen. Sie Söertljeitung ift inbeß nicht fo einfach,

toie man hietnadj glauben foKte, weil im Sotberflügel bie borbere <Dcittetrippe hinter einanber brei

Stefle auSfenbet unb babureb, allerlei Unterfd)iebe bebingt, welche für biete Schmetterlinge djaraf*

tertftifdj werben lönnen. 3m £interflügel fenbet biefelbe nur aweiSlefte au8, welche in ben Saunt

berlaufen unb größere Uebereinftimmung aeigen.

®te burdt) jwei auf einanber folgenbe Stippen unb ba8 Stü(fdt)en ^IQgelranb jwifdjcn iljncit

gcbilbeten 3*H*n bejeidjnet man ebenfalls mit ber 3ahlenreit)e , fo jwar, baß bie 3'H* jebeSmal

bie 3*ffer berjenigen Stippe erhält, auf welche fie in ber Stidjtung bon innen nadt) außen folgt. So

Wirb beifpielsweife eine offene 2Ritteljetle ju ber fet)r langen 3eö« 4, weil fie jwifdjen Stippe 4

unb 5 liegt. 3« anberen gälten wirb bie genannte burdt) eine ober aud) burd) jwei überzählige

ßängSrippen geseilt; bigweilen gabelt fld^ eine biefer Stippen faummärtS unb bitbet am (Snbe ber

<ötitteljefle, in iljr felbft eine Keine, breiedige, bie fogenannte eingefdtjobene 9teben&elle. 9lud)

au ihrem S3orberwinfel fann burdt) etgentt)üm liehen Slberberlauf eine ?lnt)ang8 jelle entfielen,

unb enblidj ift im #interflüget bot intern SButjettheile eine größere Stebenjelte möglich. S)ie3

in allgemeinen Umrifien ba8 met}r berborgene SIelett bet Slügel; ben hödjften SBertt) aber für

baä 3tuge unb für ibre SdjmettcrltngSnatur berieft it)nen bie äußere SBebetfung. 2Senn man fagt,

bie Sdjmetterling8flügel feien mit abwifdjbarem Staube überwogen, fo brfldt man fid) minbeftenS

feljr ungenau au8, benn jebermann Weiß, baß e8 ntdtjt formlofe, beliebig aufgeftreute, außerorbentlidj

feine Aörperdjen finb, für welche wir eben feinen anbereu 9(u8bru(f als „Staub" ^aben, weldt)e ben

Sflügeln ib,re Sdjöittjeit beriefen, fonbem fe^r jarte Sd§fippd)cn bon ganj beftimmtem regelmäßigen

3ufcb,nitte. 3Hefelben ^eften ftdj mit längeren ober fürjeren Stieldjen lofe an bie glügelt)aut in

beftimmten Steigen an, bedfen fid), I)ier bitter, bort lofer, wie bie 3ifflfl ouf bem Sae^e unb ^aben

in einem unb bemfelben Sflüget, \t nadt) ber Stelle, weldje fie einnehmen, je nadb, ber Sdjmettcr«

lingSart, betriebene @röße, fjorm, Sfarbe, Oberfläche. 3n ber Glitte ber ölügelflädcje pflegt

bie meifte Uebereinftimmung ju tjerrfdjen, wenn wir bie ftavbt ausferließen, an bem 3nnenranbe

unb Saume getjeu bie Schuppen in Ijaarartige ®ebilbe ober in wivflich,e £aare über, wie aud^

häufig auf ber Unterfeite; bie ben Saum einfaffenben fjeißen Orranfen. Qi gibt braftlifdje

Schmetterlinge, beten fylQgct gat feine Sdmppen tragen unb audj in Gutopa eine Sippe jicvlidtjet

galtet, bie (Bladflügler, bei benen ein gtoßet Xt)eil beö $lüge(8 burd)pd)tig bleibt, bafüt nehmen

bie Schuppen be8 übtigen XtyiUi bie betfdjiebenften gormen an. S)a8 Streichen ber 9ieihen, ob
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fte gerabe ober gebogen, baS feftere ober lofere, bisweiten fogar fentredjtc 9luffifjen bet cinjelneu

^Jtättdjen, bieten neben bei Öröfeen-, Sormen» unb Satbenberfdnebentjeit eine nid)t geahnte

Slbmedjfelung unb betleiben bera unnadjabmlidjen @emälbe ben ^öd^ften 3auber.

S3er „Waturfelbftbrud", in »eifern auf berfdjiebenen @ebieten btfiljct bie dienet Staats-

b rüder ei baS S3ead)tenSWertb«fte im grofjen geteiftet tjat, würbe längft fdr>on auf fcb> einfache,

aber wefeutlid) berfdjiebene äöcife jum llebertragen bon Sdjmetterlingen auf Rapier angemenbei.

SMefeS 33erfab«u, meiere« fogtcictj nfitjet angegeben werben fott, bat gelehrt, ba§ in fer)r bielen

Sötten, ganj befonberS bei ben Jagfdjmetterlingen, weldje fid) baju am beften eignen, bie SRüdfeite

ber 5lügelfd)fippdjen mit itjrcr Dberfeite übereinftimmt. £)ieS gilt beifpielSweife nicx)t bon ben-

jenigen, beren glügel je nad) bem betfRieben auffattenben Sickte anbetS gefärbt erfdjeinen, bon

ben fogenannten Sdjtllerfaltern. Selbftberftftnblid) lann man nur bie §(Uget auf Rapier Ober«

tragen, ben 2eib mit ben Sutern unb Seinen mufj man mit bem ^Jinfel ergänzen. 2öer ftd) ein

Schmetterlings -Silbcrmert auf biefe SBeife felbft befdjaffen Witt, merte folgenbcS. ©ine nidjt ju

flflffige Söfung bon redjt reinem ©umtni arabicum mit einem geringen 3ufatye bon £rad)antgummi,

weldjeS jenem ben ©lanj benimmt, Wirb als »inbemirtel benufot. 9Jlan bcftreid)t nun, annäbernb

in ber Sonn, weldje etwa bie bier ftlügel eine« gut auegebreiteten SdjmetterlingS einnehmen

würben, mit biefer Cdfung baS Rapier in bünner Sd)id)t, mufj aber wegen beS rafdjen JtodnenS

bie Stfügel, weldje abgebrueft werben fotten, in Sereitjdjaft batten. Sin frifdj gefangener Sdjmetter*

ling eignet fid) baju am beften, ein alter mufj auf feudjtem Sanbe erft aufgeweint werben, weit

feine Sdjuppen fefter fifoen, als bei jenem. 9JUt Jöorfidjt gibt man nun, natürltdj otjne ju fRieben,

ben glügeln auf bem ©umrni bie Sage, welche fie einnehmen fotten, läfjt für ben nad)jutragenben

Littel« unb Hinterleib ben nötigen 3toifd)enraum jwifdjen ber redjten unb Unten Seite, legt

bann ein Stüd glattes {ßapier über bie glügel unb reibt mit bem Oingeruagel borfidjtig, bamit

(eine 3)erfd)iebung mögtidj, unter mäßigem 2)rucfe über bie abjuHatfdjenben Oflügel, alle it)re ein-

zelnen Xt^eile berüditdjtigenb. 3ft atUS in JDrbnung, fo mujj man beim nadjbcrigen 3tbb*ben ber

glügel baS SBilb berfelben auf bem Rapier, leine Schuppe me^r auf ber 3"nenfeite biefer ftnben.

Sie über bie 9tdnber binauSftebenben, baS Sluge möglidjerweife berlefcenben SIeddjen beS SMnbe-

mittels (äffen fid) burd) Süaffer unb ^infel obne SJlülje entfernen. SDiefeS ©erfahren fann man
burd) Umbred)en beS ÜßapierS, wenn man SJorber« unb SRüdfeite augleid) Ijaben Witt, in Aleinig-

leiten abänbern, wirb aber bei Seadjtung ber Hauptfadje unb bei einiger Uebung immer ben

gcwfinfdjten Grfolg baben.

Die ^interflügel finb nid)t feiten mit einem feinen $orn ober einem Süfdjel feiner Söorflen

berfebtn, weld)e in bie borberen eingreifen unb baS 3ufamment>alten beiber bemertftettigen. — 2Hcm

bat, um fid) bei Scfdjreibung ber 3«d)nungen beftimmter auSbrüden unb auf bem Sorberflügel,

tueldjer aud) tjiet wieber bie widjtigfte 9totte fpielt, juredjt finben ju fönnen, feine tjlädje in brei

Haupttbeile, baS ffiurjel», ^Rittet- unb Saumfelb jerlegt. SJa eS eine groge Stenge bon Sd)inetter-

lingen gibt, bei benen burd) awei einfadje ober jufammengefe^te Ouerbinben eine foldje Cintbeilung

marfirt wirb, bie borbere Ouerbinbe ba8 SEBurjel» bom TOittelfelbe, bie bintere biefeS bom

Saumfelbe trennt, fo b&It man biefe ?lufd)auungSWeife aud) ba feft, wo burd) baS Sfebleu jener

Siuben (eine ftd)tlid)en ©renken gebogen werben. Süie ftoxm, 3'id)tiung unb Slberberlauf ber

Ortügcl für bie Eliten d)arafteriftifd) finb, fo aud) bic Haltung berfelben in ber Stube.

Slufjer ÜJhmbtbeilen unb klügeln, als ben Xrägern beS OrbnungScrjarafterS, berbienen aud) bie

übrigen Stüde beS «örpers eine wcnigftenS flüd)tige SBead)tung. 9lm jottig behaarten ober gteid)-

falls befdjuppten Äopfe nebmen ben größten ber Dberflödje'bie batbtugelig bortretenben,

großen Weljaugen ein; einfad)e berfteden fid), unb jwar nur ju jweien bort)anben, ebenfo r)äupg

auf bem Sdjettel, wie fie g&njlid) fehlen. 3)ie bielglieberigen 5üt)ler ftnb in ben meiften Orätteu

borften- ober fabenförmig unb werben für bie Jagfalter burd) eine fnopfät)nlicr)e ?lufd)Weflung an

ber Spi^e ju einem GrlennungSjeid)en, Weisen aber aud) bielfad) bon biefer Silbung ab. 9lud)
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hier ftnb eS wieber bte Wänndjen, toelc^e burdt) einfädle ober boppelte Steigen einfacher ober \>op*

geltet Äainmaäf)tte bor ben SBeibchen etwas borauS ^aben unb bterbureh, wie jum £t)eil burdt) ba«

lebhaftere 3arbenfpiel, burdj fchlanfere, mehr Gbeumaß b^ecflellenbe ©eflalt be« Hinterleibes für

gemtffe ftäffe bog Streben ber Statur anbeuten, biefeS ©efcblccbt bor bem Weiblichen ju beborjugen.

Sei Wittelleib, bei ben einen borberrfdjenb mit wirfliehen, bei ben anberen mit met)t

fdjiippenartigen paaren bidjt befejjt, lägt barum bie brei Singe nicht unterfebetben, unb bod) marftrt

ftd^ ber furje SJorberrütfen als Rolshagen burdt) jWei größere ©puppen, Welche ftch auf feiner

Witte in ihren fcbmalen Seiten berühren unb nad) außen unb unten fpife berlattfcn. 3lu fie ftößt

jcberfcitS bie Sdjulterberf e, eine größere breierfige ©djuppe, meiere bie fable glügelwurjel

bebedt. 9lidcjt feiten ergebt ftch bie Sefleibung in ber Witte beS 9tÜrfenS unb HalSfragenS in jiev-

lidjfter SBeife gegen bte glattere Umgebung unb bilbet einen fogenannten Schopf.

2lm angeWadjfenen, wenigftenS nie geftietteu Hinterlege fommen fiebert bis neun dringe jur

Grntwirfelung. Seine plumpere, burdt) bie ßierftörfe gefdt)wellte ©eftalt berrätt) in feljr bieten fällen

bas SBeibchen, bei bem fiberbieS noch eine lange, borftreetbare ücgrdbre bann bie Spifoe fennjeidjnet,

Wenn bie Gier Weniger oBerflädE)tidr) abgefegt werben, als eS gewöhnlich geflieht. Sott ber 23eflei«

bung beS Hinterleibes gilt baSfelbe, Wal bom SBruftfaften gefagt würbe; auf bem Würfen ber bor«

beren ©lieber fommen gleichfalls Schöpfe bor, unb bieSpitye berläuft bann unb mann, befonberd

beim Wättucben, in jierlidtje Haarbüfchel, weldje gewiffe Arten nadt) Jöelieben fächerartig aus-

breiten fönnen.

Obfdjon bie 33cine burdj itjre bisweilen bidfjte unb lange ©efleibung einen größeren Umfang

einnehmen, müffen fte bodj als fd)Ianf, jart unb Iofe eingefügt bezeichnet werben; benn ber Schmetter-

ling lann leicht um eins berfelben fommen. Sie Schienen bemer)reu berbältniSmäßig lange Sporen,

nicht bloß am Cnbe, fonbern oft auch on ©eiten, fünf ©lieber fefcen bie Süße jufammen, Welche

in fleincn Tratten auslaufen.

Somit ftänbe bie ben fförper unb feine XtyiU, giügel unb ©eine bicht berfenbe, borberrfdjenb

fehuppige 23efleibung ber Schmetterlinge ber boHtommenen 9larftt)eit ober fpavfamen ^Behaarung

ber Slberflüglcr, wenn wir etwa bon ben 23IumenwcSpen unb einigen heterogenen abfehen, fowie

bai thatenlofe, faule ßeben ber Salter bem bielbewegten, öfters r)ohc" Äunftftnn berratt)enbcn

treiben ber Hrtutflfigler gegenüber.

Sie Sorben ober {Raupen ber Schmetterlinge fennt man bollftSnbiger als biejenigen irgettb

einer anberen flerforbnung, weil fieb nirgenbS mehr, wie hier, bie ßaien ber Grforfdjung

unterjogen hoben, 2öir haben allen ©rttnb, bie einen ebenfo wegen ihrer Schönheit ju bewunbern,

wie bie anberen um ihrer ©cfräßtgfeit willen ju fürchten. 3ebe Staupe befteht außer bem hornigen

Äopfe aus jwölf fleifchigen CetbeSgliebern, bon welchen bie brei borberften je ein v41aor hornige,

geglieberte unb in eine Spifee auSIaufenbe 23 ruft- ober HnlSfüßc tragen. Sin bem ßcibeSenbe

flehen mit wenigen Ausnahmen 3»« fleifd^ige unb ungcgliebcrte 5üße nach Lintert herbor, bte

fogenannten 9tacbfcbteber. ^wijchen biefeu unb jenen beftnben fleh nodt) JW« Bis acht fougnapf-

artige, furje SBeine am Saudbe, welche fo geftellt finb, baß jwifdt)en ben SBruftfüßen minbeftens

jwei unb bor ben 9iachfct)iebern ebenfo bicle ©lieber frei bleiben. Sonach fanu eine Staupe

hödhftenS fechjehn, aber audt) nur jelnt, in fchr feltcnen Sailen fogar nur acht glißc haben, ein

Wehr fennjeidtmet fte als Bfterraupe einer SlattweSpe. 3n Sübamcrifa foll cö inbeß Schmettcr«

lingSrotipen mit awanjig Seinen geben. Söo nur ein ober jwei ^aarc am 93auche borfommen,

wirb ber ©ang ein eigenthümlicher, ben JRaum burchfpanttenber, bie Kaupc ftrerft ftch lang

auS, unb wenn fte mit bem SJorbertheile 3fnß gefaßt t)at, jieht fie ben .jpittterlörper, bie Witte in

eine Schleife biegenb, nach, fe^t bie borberften iBauchfüße hinter bte r)intcvftttt ber 93 ruft, läßt

lefctere IoS, ftrerft ben Söorberlörper lang bor unb Tommt auf biefe Söeife fct)r jdjnell bott ber Stelle.

Wan nennt biefe JUattpen ©pannraupen unb ihre Schmetterlinge Spanner. Sie neun ßuft-

löcher an ben Äörperfeiten laffen fich bei nidt)t ju fleincn Raupen leicht erlernten; fte fehlen nur
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bcm jtoeitett, britten unb legten bet © liebet. Sei bett einen ift bie .§aut naeft, ober fo gut tt)ie

naeft, »eil nur fehr bercinjelte .§aare b>r nnb ba laum bemerlbar ftnb, bei ben anberen berbedft

ein bichteS $aarfleib ben Untergrunb, ein .fcaarrteib, welches, abgefeljen bou ber ftärbung, ben

berfebiebenften (Hnbrucf auf baS 9lugc bed SefctjauerS machen fann, je nadj ber Sertheilung, bet

©ebrängtheit unb bet Sänge bet jpaare. 9tid)t feiten flehen fie in SÜfdjeln, Welche auf oiefem

unb jenem ©liebe lang übet bie anbeten herborragen. Slufjer paaren bilben abet auch SBarjcn

(ÄnoSpenWaraen), auf benen bie #aate meifl flehen, grleifdjjapfen, einfache obet botnenattig

bezeigte, nadte obet behaarte, auch 2lnb,ängfel anbetet 2lrt allgemeine Seraierungen bet Ober«

fläche obet StuSaeidjnungen füt beflimmte Sttnge. SBir werben mit bet 3«t einen Segriff bon ber

unenblidjen ^Hannigfntttgteit betommen, meldte in Sejug auf bie ©eftalt unb bie äufjete (Jrfehei»

nung bet Wauden überhaupt ^enfd^t, unb begnügen und jefet mit biefen futjen Slnbeutungen, unb

fügen nut noch ein« ^inju : bet Stop], meldten im wefenttidjen jtoei feitlidje $ornfchalen jufammen-

fefcen, b,at botlftönbig entwidelte beifjenbe Htunbtheile, unb eine mifroffopifche Oeffnung in ber

Unterlippe, auS meldtet bet in ben beiben Spinnbrüfen fieb, entmidelnbe Spinnftoff in %oxm feinet

Sfäben entleert wirb, ba faft jebe Staupe fptnnen lann. 2ln bet borberen (£de jebet Schale fte^t

eine ©ruppe bon fünf bis fedjS fteugelchen unb babot ein auS wenigen affenartigen ©liebem

Aufammengcfe^tet $üf)(et.

Such in Slnfehung bet flebenäweife Iommen gröfjere Unterfduebe bot, als man benlen foHte.

Sie einen ftnben fiel) immet nut einzeln, Weil bie Gier bcreinaelt würben, bie anbeten füt fütjete

obet längere Qtit gefellfchaftlicb bei einanbet, mit obet ohne gemeinfameS ©efpinft, in welchem fte

wohnen. Sie meiften leben auf ben Slättern ber berfchtebenften ipflanaen, unb auger ben Ärgpto«

ganten bürfte eS Wenige geben, an benen nicht WenigftcnS eine Stauptenart ©efchmad fänbe; Wirb

boef) bie Ciche, welche mir f^on als ben ßiebling ber ©aUweSpen Iennen lernten, bei und bon ein-

b,unberteinunbimanjig Strien aufgefudjt. SGÖie fie ftch auf ihren Slättern einrichten, ift eine anbete

Srtage, beten Seantwortung je nach ber 2lrt fetjr berfdjieben ausfällt. Seim greifen pflegt eine jebe

wcnigftenS mit bem borberen Äörpcrtfjeile auf bcm Stattranbe ju retten, weil bie Schmetterlings«

raupen, fobalb fte bie erften läge aarler 3ugenb hinter fid) haben, nur Dorn Staube her bie Slätter

abweiben, fte nicht burchlöehern, toie manche Slftenaupen, ßüferlarben unb bie blätterfreffenben

ffäfer felbft; bähet ift bet Staupenfrafj als folcher immer leicht ju erfennen. Sie Unterfdjiebe in

ben ©ewohntjeiten beziehen ftch alfo auf bie Stühe. Sie einen pflegen berfclben auf bem Statte

felbft, an einer beliebigen ©teile ber Stäche ober lang auSgeftredt auf bet SJHttelrippe, oben obet

auf bet fchattigen Unterfeite, anbere berlaffen baS Statt unb friechen auf ben benachbarten Stengel,

bei Säumen au ben Stamm, jmifchen bie Stiffe ber Stinbe, ober unter bie ^utterpflanje auf bie

<5rbe, öon ben SSuraelblättern jener bebeeft, auch flach unter bie Grbe, Wie befoubcrS bie an ©ras

unb anberen niebrigen ^flan^en blofj im Sunfcln fteffenbeu Staupen bietet Wadjtfchmettcrlinge.

Siefe jiehen mit Wenigen fjäben einen 5Tf)ril beS SlattranbeS über ftch unb filmen in ber baburch

gcbtlbeten Höhlung, ober berwaubetn baS ganje Slatt in eine Slöhte, in welcher fte mit glcidjcr

Öewanbtheit rücf • unb botwärt« triechen, um ftch »o* feinblichen Angriffen au fdjütyen; jene wieber

Heben a»ei Slätter mit ihren Stächen an einanber unb betten fich awilchen biefelben, ober fie

fertigen ein berfchieben geartetes ©äefetjen aus ben Slbnagfeln ber gutterpflanje, in welchem fte

leben, wie bie Schnede tu thtent ^>aufe. GS gibt aber auch jahlceichc Staupen, welche ftch für

immet unfeten Stielen entjiehen, weil fie entwebet im £>ulae obet in ben Stengeln Irautattiget

©ewädhfe, befonbetS bei ©täfer, in brächten, Stättern ober SBurjeln leben unb baS lageSlicht

fcheuen. Sevglcichen Staupen fehen mei^ bleich, fchniujugweifj auS unb jebe hat wieber ihre

befonbete «tt, wie fie minitt obet bohrt, unb betväth baburch ihre ©egenwort.

blanche Staupen gelten bem gemeinen 2Ranne für giftig unb werben barum oft mehr gefürch-

tet, als wegen beS Schaben«, ben fie an Äultutpflauaen anrichten, ©iftorgane hat feine Staupe, bei

manchen aber ftnb bie £aare ober bie fleifchigen, mit beweglichen Seitenäften reidjlidh berfehenen
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3apfen b,ob,l, enthalten feb,r berbidjtcte Slmeifenfäure unb neffeln bab>r beim 2lbbrcd)en ber ©pifcen.

€0 ^abeit wenigftenä einige Sawen ein Sdjufomütel, wäljrenb aud) nid)t ein ©dnnetterling int

©tanbe ift, fid) 311 toert^ribigen, fonbem bei brofjenber ©efaljr burd) feine Schwingen einjig auf

fdjleunige ftludjt angemiefen ift, ober burd) herabfallen bon feinem erfd}üttertcn Sub,epla&e unb

Grb,eurf)fIn beä lobe« auf bem 93oben feine SBetfolger 311 täufd)en fudjt.

Unier mehreren Häutungen, mit weldjen häufiger ein garben- als ein gormenmedjfel Per-

bunben ift, wadjfen bie Saupen in fürjercr ober längerer 3cit, toelcb> nidjt feiten einen Söinter in

fid) fdjließt, fjeran unb »erben reif jur Serpuppung. Sie Ißuppe ift t)ier metjr berwatyrt, als bei

jebem anberen Jtetbtfnere; benn bie einzelnen ©lieber füllen fid) nid)t nur in bie jarten haute,

roeldjc wir aud) anberwärtä finben, fonbern luerbeu außerbem nod) von einer gemeinfameu,

geglieberten Gfjttinfdjale umfdjloffen, roedt)al6 man bie Sßuppe eine bebedte genannt fjat. Sie

atbjnet burd) bie il>r an jeber ©eite bleibenben neun Suftlödjer, beren Wintere fid) mit ber 3eit

fdjlteßen, unb läßt auf bem Süden meift neun Dingel unterfdjeiben, mithin brei weniger als bie

Saupe blatte, inbem bie bovberften jum tünftigen SBruftfaften berwadjfen ftnb. Sin ber 93aud)feite

ftnb bie Flügel, ftürjler, 2lugen unb ber Süffel, mel)r ober weniger beutlid) aud) bie Seine 31t

unterfdjeiben. 3n Slnfefmng ber gorm unb 2farbe, toeld) leitete ftd) manchmal nad) bem Ulter

betänbert, ber ©efletbung unb 33ilbung ber Slfterfpifee (flremafter) foioie ber 2lrt ber Slnljeftung

fommen Wieber eine «Menge llnterfdjiebe bor, welche tr)et(ioetfe auf bie ©ippe fd)ließen loffen,

weldjer ber fünftige ©djmetterling angehört 60 tjtften ftd) 3um Seifpicl bie edigen puppen ber

meiften lagfalter, meld)e botyugäweife Gfjrpjaliben fjeißen, mit ber ©djWanjfpifoe an irgenb

einen ©egeuftanb, umgürten tuot)l aud) mit einem jWtiten gaben tt)ren Seib unb fangen bann

wageredjt ober aufred)t. Sie puppen ber meiften Spinner fteden in einem befonberen @ef)äufe,

Weldje* fte swifdjen SBlätter ober an 3weige befefligen; anbere rufjen mit ober of)ne folgern in ber

Crbe. SBeun 3ulefot bie 3eit ber £ntwidelung gefomnten ift, fo löft fid) im Saden bie 9lat)t, weldje

tjinter ben Offlblerfdjeiben Einläuft, unb mit it)r bie @eftd)t$feite ber flippe bis ju ben Slüget-

fdjeiben, ber Süden bed Düttelleibeä fpaltet ftd) bon oben b/r ber Sänge nad), unb ber Schmetter-

ling fommt tjerauä, frfif) am SRorgcu, Wenn er ben lag unb bie ©onne liebt, gegen Slbenb, wenn

er sur 9lacf)tjeit feine 2f)ätigfeit entfaltet, £at er erft guß gefaßt, fo ftfct er bollfommen ftiü unb

ruf)t bon ben gehabten Slnftrengungen auS. 2)ie 3U erwartenben glügel ftetyen auf bem Süden wie

ein ^ßaar gefrümmte, 3arte Säppdjen, mit ben Slujjenfeiten gegen einanber gelehrt. SJlan fann

fet)en, wie fie madjfen. 3" 3e i* üntx falben ©tunbe bei ©djmetterltngen gewöhnlicher @röße, in

etwaä längerer 3cit bei ben größten Birten, t)aben fie ifjre boQe Gntwtdelung erreid)t, bie 3»d;*

nung war fd)on beim 9lu3fried)en beutlid) borljanben, inbem bie bunten ©djuppen ftd) fetjr früfj in

ber flippe entmideln. S)ie Oflügel beharren nod) furic 3eit in biefer Sage, bann bringt fie ber

Sdjmettcrling in bie feiner 3(rt eigcntt)ümlid)e unb beweift bamit, baß er nun boQftänbig entwidclt

fei. 9lber aud) jefct nod) ftnb fie 3art unb weid) unb erhärten erft an ber au&trodnenben ßuft. 9lad)

wenigen ©tunben tonnen fie il)xt Itjätigfeit übernehmen, bei ben Keinen Uraltem früher ali bei

ben großen. $aben bie meiften, aud) ber größten Hrten, nad) wenigen ©tunben tljre naturgemäße

^udbet)nung nod) nid)t erlangt, fo befommen fte biefelbe nie unb bleiben früppelb^aft.

©peber fd)äfct bie ^tnjatjl fämmtlid)er Sdjmetterlinge auf 3Weib,unbcrttaufenb, weldje in

gewiffen Sitten beinahe überall auf ber (hbe vertreten, im wefentlidjen aber bon ber ^flan3'nwcU,

al§ ber (hnät)rerin tr)rcr Saupen
, abhängig ftnb. SBegen irjrer 3artb/ eit tonnten fid) fofftle lieber«

refte fdjwieriger erhalten, ali bon anberen Äerfen unb fommen bat>er aud) fcltener bor; inbeffeit

baben wir au# bem lertiärgebirge mehrere wot)l erhaltene ©d)Wärmer unb al3 6infd)luß in $em*
ftetn Heinere unb sattere gformen.

Sange 3«t begnügte man fid) mit ber Sinne'fdjen Gtntljeilung in Jag», Sämmerunge-
unb Sadjtfalter, bon weld)cn nur bie beiben erften natürlid) begrenjte Ofamiticn bilben, bie

lederen bagegen aud ben berfd)iebenattigften formen 3iifammengefe^t ftnb. 3)a8 Seftreben, aud)
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bic mit ben 3ah«n befannt geworbenen jahlreidjeren türten femer ßänber einjuotbnen unb bie

genaueren Unterfudjungen tängft befannter Snlönber ju berwertfjen, ergab allmählich eine ffieilje

bon met)r ober weniger natürlichen gamilien, beren mefentlidje nun jut Sprache foutmen Jollen.

Sin ber Spifee flctjcn bie lagfalter, lagfdjmettctlinge (Diurna, Rhopalocera),

ßinni'S ©attung Papilio. Gin bünner, fchmächtiger Äörper mit fdt)rDficc>Ucr>eT 93clleibung, firoBe

unb breite ftlügel, toeldtje in ber tRu^e aufrecht getragen »erben, fo bafj fid) bie Oberfeiten berühren,

unb fd/tanfe Ofütjler, welche an ber Spi{|e felbfl ober unmittelbar bor ihr bie größte $ide erlangen,

bitben in ihrer Bereinigung bie untrüglichen Werfmate, an welchen man bie jahtreichen ©lieber

biefer erften Samtlie erfennt. 9tur bei ben Spinnern miebertjolen ftdj bie ©röfjeitberhältnijfe bon

gtügcl unb Jtörper bisweilen, aber bie Sudler folgen einem anberen SitbungSgefefee. 3)ie Sag.

falter haben nie Scebenaugen, feine £aftborften an ben £interflügeln, meift blojj jwei gnbfporen

an ben £>interfdjienen unb fliegen nur bei Jage. S)odj ftnb barum feineSWegS äße Schmetterlinge,

welche bei Sage fid) lebhaft jeigen, ©lieber biefer Familie. Sie erffeinen mit berfelben SBeharr»

lidjfeit als bie geputzten, liebenSWürbigen Sagebiebe, mit Welcher if)te Raupen bie unerfättlicrjen

Vertilget ber ^flanjen ftnb. 5Diefelben get)en aber mit if>rem äufjcren SBefen ju feljr auSeinanber,

um über fie im allgemeinen mehr fagen ju fünnen, als bafj fte fed)aet)n 2füfje t)aben unb fein bid)teS

unb langes Haartleib tragen. 3lffe ^eimiferjen Stornenraupen gehören hierher. Sie puppen ber

Tagfalter finb bon Iid)ter Farbe, auSgejeidjnet burdt) allerlei Ccfen auf bem Stürfen unb Gnbfptfyeu

auf bem Scheitel, fo bafj fte, wie auS ben folgenben Slbbitbungen ju erfeljen ift, nidjt feiten in

ihrem borberen Stüdentljeite ein frauenhaftes ©e|irfjt jeigen. Sie SRaupe heftet mittels eine« Gnb»

häfchen« bie Spifce ihre« Hinterleibes einem feinen ipolfter auf, welches fte an eine ^tanfe, einen

Slft, «aumfiamm je fpinnt, frümmt fidt) bogenförmig, ftreift burch SBinbungen ihre« ÄörpcrS bie

Haut ab unb erfdjeint nun als eine mit bem Äopfe nach unten gerichtete flippe, ober ftüfet fid)

vorher burch einen ©ürtel um ben ßeib unb ruht fenfredjt ober magerecht mit ber SBaudjfeite auf

ihrer Unterlage; in felteneren Fällen ftnbet man bie flippe auch unter Steinen, nie aber hat fte

meber ein gefchloffeneS ©ehäufe noch lofeS ©efpinjl um fidt). Äbgejehen babon, bafj einige Staupen

in ihrer 3ugenb ein 9lcft fertigen, welches ihnen befonberS für ben Sinter als Schüfe bient, haben fte

wenig Veranlaffung ju fpinnen, barum bleibt auch baju bienenbe Organ jiemlich unentwicfelt.

$inftd)tltch beS Verhaltens ber Sagfdtjmetterlinge ju bem JEÖinter lägt fich wenigften-3 für

bie beut f djen Slrten ber GntWidelttngSftanb angeben, auf welchem ftdj eine jebe wäfjrenb biefer 3eit

beftnbet. *Radj ^Berneburg ftellt fid) heraus, bafj bon hunbert nur neun als €i, etwa eine gleiche

3af)l als Schmetterling, neununbfunfjig als JRaupe unb adjtunbjwanjig als Sßuppe überwintern.

Setzen Sinflufj ßidjt unb SBärme gerabe auf bie ©lieber biefer Samilte ausüben, erficht

man aus ber örtlichen Verbreitung unb ber Farbenpracht, welche nur folgen int botlen Wajjc

jufommt, bie unter faft immer fenfredjten Sonnenprahlen heimifd) ftnb, wo fte ftettenweife in

foldjen unglaublichen Waffen borfommen, bafj fie ben Wangel an SBlüten im Urwalbe reichlich

erfefeen. 3n ben nörblicheren SBreiten, für welche ber bierunbftebüigfte ©rab bie äufjerfte ©renae

beS SchmetterlingSlebenS bilbet, unb auf höheren ©ebirgen, beren SchmetterlingSgren^e je nadj

ben SBreitengraben jwifdjen jweitaufenbadjthunbertunbjwölf unb biertaufenbunbadjtaig Weier

idjwanfen fann, werben jene ©renken bon ben Sagfaltern meift nicht erreicht. SBährenb in SJeutfd)»

lanb nicht boSe jweihunbert Birten bon Xagfaltern angetroffen werben, inganjSuropa, einfchliefelich

ber aftatifdjen, in biefer Sejiehung nicht Wohl ju trennenben ©rcnjlänber, faum bierhunbert,

fliegen bei 5pard in SBrafilien iechStuinbcrt Sitten. 3)ieS eine Seifpiel wirb genügen, um ihren

üonualtenben 9ieid)thum in ben ©leid)ergegenben erlennen ju laffen. S)ie Sinnahme bon fünf«

tauf'.nb lagfalterarten bürfte baher eher ju niebrig, als ju r)od) gegriffen fein. Siefer Äeidjthum

erfd)Wert bie SlttSwahl ber wenigen Slrten, weldje hier ^ur Sefprechung fontnten fönnen, wefentlich.
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5Jtan rennt etroa jroanjig öerfdjicbene Schmetterlinge, taeldje ben 'Dtoiuifcn, ^(nlippinen,

Keu» ©uinea unb ben übrigen 3nfeln jener öetoäffer eigen tlnmil tri) unb wegen iljre-j ftattlidjcu

SXnfetjenS mit nod) fetjr Dielen anberen bon Sinne treffenb aU Kitt er bejeidjnet toorben finb;

enlfdjieben büben fie bie Kiefen fämmtlidjcr lagfaltcr. Kn ber 3nnenfeite ber OTitteljelle ent«

fpringcu auf ben fet)r großen, breiedigen SJorbcrflügeln tiier 2äng#rippen, an ber Söurjel ber

1

i

1 Curlut fT.i>ptoctrcm Carinii 2 Sm^tiriiu? (Ornttlioptera Amphrtiai) mit S.iupr unb 1>ujj>c. Slfhl nalfft tiefe ffitSfer

.£>interflügel ober nur eine 3nnenranb3rippe, Kippe 6 unb 7 finb gefonbert. 5>ic örö^Ier öerbiden

fid) atlmäf)Iid) nad) ber Spifce unb biegen ftdj tjicr fanft nad) tjinten, tote ein $aar Stäbdjcn

Don ftifdjbetn jieren fte ben nidjt eben großen &opf. ücr tjict abgebilbete Kmpljrifuä (Orni-

thopteru Amphrisus) auä 3aba jeigt auf ber Dbcrfeite feiner Srlügel faft biefelbe 3"$nung,

roie auf ber unteren, nur fehlen bort ben fdjtoarjbraunen Sammetflädjcn ber SBorberfliigel bie

freiberoei&en Striemen um bieKbern, unb bie $intevflügei ftnb golbgelb, am Saume fdnuarj

gejadt. S)er Äopf unb ber ftarf entmidclte ÜKittelleib finb fdnoarj, ber .ftalsfragen beä lederen

im Kaden feuerig farminrotf), ber Hinterleib oben bunfelbraun, unten gelb. — Sie mit biden

iJteifdjjapfen reiljentueife befefcte Kaupe fann au3 beut Kaden 3toei gabelförmige fpöruer oorftretfen,

welctje einen unangenehmen öerud) Derbreiten unb bem fonft rocljvlofen lt)iere aU Sdjujjmittel
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biencn. 9In ber flippe fällt ba3 Sorwatten bot flrofjen 3rlügetfrf)eiben fowie bte 3arfenbilbung auf

beut Würfen beS Hinterleibes unb am Stoppt in bte Augen. Sie Art ber Anheftung hQt etwas

ungewöhnliches, ba atte übrigen auä ber nädjften 93erwanbtfrfjaft aufrecht fletjen.

33efannter al« bie abgebilbete Art ift ber «Priamu« (Ornithoptcra Prinmus), Welcher narf)

ben Beibcn ©cfrf)lerf)tern ein fet>t berfdjiebene« Sinken b^at. Sa8 5Jcannd)en fdjmürfen fammet*

fdjwarjc Sjorberflügel mit fmaragbgrünen Wanbern unb finaragbgrüne $interflügel mit frfjwarjen

Wänbent unb je bier frfjwarjen, nebft einigen golbgetbcn lupfen auf bcm grünen örunbc.

Sagegen trägt ba8 9Beibrf)en fahlbraune, weife geflerfte trüget unb fpannt 15,7 bis 18,3 ßenti»

meter. Ser Hinterleib ift bei beiben ©efdjledjtern golbgelb gefärbt.

<£tn anberer Witter, ber allgemein befannte SchWalbenfchwanj (Papilio Machoon),

breitet firf) nirf)t nur über ganj Europa au$, fonbern fliegt aurf) auf bem $imalahagebirge unb in

3apan. Söir feb^en ben ftattlirfjen Schmetterling auf ber 2Jtitte unfercS (3ruppenbilbe§ bargefteflt

An ben 93orberflügeln ftnb bie fdjwatj gcflerften unb burdjaberten, ftaubartig aufgetauchten gelben

Schüppchen auf bem frfjwarjen Sßurjelfelbe unb ber frfjwarjen SBinbe bor ben gelben Saumflerfen

beuttirf) wahrjunehmen, an ben gefrfjwänjten ^interflügcln ift bie entfprerfjenbe ©inbe blau auf»

geblirft unb als ein rotljeä, in ©tau berfrfjwimmeubed Auge fortgefefot; e8 ift bieS gleirfjfam ber

Drben, metchen biefe Witter tragen. Sie Unterfeite hat fafl biefelbe 3eict)nung, nur matter unb

mit borherrfrf)enbem @elb. 3m 3ult unb Auguft gaufett biefer fdjöne Rätter in langfamem Stuge

über bie Jlleefelber hin, ober nafdjt au§ ben SBlfiten ber Siefen , ber GJärten unb SBälber, feine

Schwingen babei in werfjfelnbetn Spiele fladj auslbreitenb, ober in halbem ©rfjluffe emporhaltenb.

SBenn er will, fann er aurf) in fchneHem 3»8e balunfegeln, unb er wäre gan3 baju angetan,

weite Streden tu fürjefter 3"t ^urürfjutegen. Ser Äenner Weife ei, bafe er jur genannten 3«t

bie jat)lteichere jWeite 93rut bor firf) r)at
;

einzeln jeigt ftrf) ber @rf)Walbcnfrf)Wanj frf)on im 9Jtai

aus überwinterten puppen. SaS befruchtete SBeibrfjen furfjt in ber Sorge um feine Wadjfommen»

frf)aft auf SBiefen, in ©ärten ober an freien Söalbpläfoen berfrf)iebcne Solbcngewädjfe, namentlich

Örenchet, Sitt, Hümmel, *Dcöt)ren, auf, legt ein <&\, auch «n«g« an iebe ?Pflanjc unb ftirbt. Sie

jugenbliche Staupe ift fchwarj, über ben Würfen hin weife geflcrft unb mit rothen Sorncn berfehen;

borf) batb änbert ftrf) ihr AuSfehen, unb ift fie erft gröfeer, fo bemerft man fte häufig oben in ben

Studjtftänben ihrer Futterpflanze , ben Samen nachgeljcnb. Sie ift jefyt eine ftattlidje Waupc,

grün unb fammetfrf)Warj geringelt, etmaä faltig, aber ohne Weitere Auszeichnung auf ber Ober-

fläche, ba bie Sornen berfrf)Wunben ftnb. SBenn man fte anfafet, ftülpt fte, ben 3ubringtirf>en ju

erfrf)rcrfen, jwei gteifthjapfen in örorm einer ©abet auS bem Waden h«bor, fdjlägt Wohl aurf) mit

bem ftörper um ftrf). Sie grünlichgelbe, gelb geftretfte, am Würfen getielte, aurf) fonft etwas rauhe

flippe hat jwei ftumpfe Spijjen am Jtopfe, hält ftrf) burrf) einen $aben in wagererf)ter ober auf*

gerichteter Stellung an irgenb einem $weiglein feft unb überwintert, währenb bie ber erften 33rut

narf) wenigen 9Borf)en jum Schmetterlinge Wirb.

Ser Segelfalter (Papilio podalirins) ift ber närfjfte 3tnberwaubte unter ben heimifd)en

Slrten, jeborf) Weniger auggebreitet unb mehr auf ba8 ^ügellanb befd)räntt; fo hat man ihn 8- 99.

in Bommern unb Sdjle8Wig norf) nidjt gefangen. Seine ftrohgelben pflüget finb frfjwarj geftreift;

über bie borberen jiehen aufeer bem frfjWarjeu Saunte unb ber frf)malfrf)Warjen 2Burjet jWei ganje

unb brei abgetönte, leilförmige Striemen, Welche alle mit ihrem breiten €nbe am iBorberranbe

hängen. Sie lang gefchWänjten $interflügel finb am auägejarften Saume auf fd)Warjem ©runbe

mit blauen SJtonben, am geraben 3nnenranbe mit ein paar breiteren Streifen, an welrfje ein rother

Olcrf ftöfet, unb mit ein paar fehr fdjmalen burrf) bie Witte berjiert. Sic gelbgrüne Staupe lebt

auf Sdjwariborn, ift mit rothen fünften, weifegelben Würfenlinien unb Sd)rägftrich(n an ben

Seiten berjiert unb ohne borftrerfbare 9larfengabel. Sie tyuppt ift born braun, h^ten gelb unb

hier mit braunen Singen unb fünften gejeirfmet, fonft in ©eftalt unb AntjeftungSweife bon ben

bortgen nirfjt untcrfd)ieben.
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3n ben übrigen Grbtljeilen, befonberS im füblidjen Slmerifa, leben nod) über brei^unbert

Slrtcn fote^cr Sdjwalbcnfcbmänje ober Slitter, jum %\)til gleich unferen beimifd)en, mit fdmwrjen

Streifen ober Sieden auf gelbem Untergrunbe oerjtert, anbere Dom tyerrlidjften Sammetfdjwarj,

weites gelbe 3flecfenreib>n unterbrechen, ober mit lebhaft farminrotben ober Weißen Steden, welche

fid) binbenartig orbnen. Siele hoben einen breit fpatelförmigen ©d)Wanj am §interflügel, anbere

mehrere hirje unb fpifce 3cden ober flumpfe 3^bne« °bet eS festen biefe Auszeichnungen aud) ganj

nnb gar; benn fie bebingen burdjauS tticxjt ben ©attungScbarafter. GS mürbe fd)on früher, bei bem

SJIirfe auf baS ßeben ber ©efammtbeit (S. 14) barauf lungewiefen, wie gerabe r)ier große 33er»

fd)iebenbetten nicht nur in 3eidjnung unb gärbung, fonbern aud) in ber örorrn ber 3flüg<l bei beiben

©efdjlecbtern einer unb berfetben 8rt beobachtet toerben. Sarin aber ftimmen fie alle übercin, baß

auS ber ^ERittetjelle ber breit breiectigen SJorberflügel nad) innen Oier ßängSabern auslaufen,

an ber entfprect)enben Stelle beS $interflügelS aber nur eine ober gar feine, baß bie Söorberbeine

ebenfo »oUfommen entmidelt finb, mie bie übrigen unb alte in einfache fttauen enbigen, baß bie

tirüblerfeule lang unb nad) oben gelrümmt unb baS Gnbglieb ber Softer turj ift. Äud) umgürten

bie Raupen ftd) mit einer ©d)ltnge, et>e jte jur Sßuppe Werben, unb forgen bafür, baß beren Äopf

nid)t nad) unten bange. S)ie ©efammtbeit biefer SJterfmale fommt ber ©attung Papilo ju. 9lur

burd) untergeorbnete (Jtgenjd)nften unterfdjeiben ftd) baoon eine diei^e auSlflnbifd)er ©atiungen,

Don welchen ber gleichfalls auf unferem Silbe prangenbe (SuriuS (Leptocircus Curius) bie

fdjtoanjartige Verlängerung beS #interflügelS in laum nod) ju fibertreffenber SJotlenbung Oer»

gegenwärtig!. Ser im »ergleidje ju ber übrigen 9tttterfd)aft Heine Srotter lebt in Siam unb auf

3aba, \)at braune Qrlügel, burd) beren beiber SJtitte ein grüntidjer Streifen sieht, Welcher bei

bem SBeibcben beinahe farblos ift, wie ber breitere, glaSb,etle im Saumfelbe ber SBorberflügel. ©in

jiertidjer weißer Saum faßt überbieS fet)r fdjmal bie hinteren Ölüget ringsum ein.

Sie SOeißlinge (Pieridao) hoben burd)fd)nittlid) eine geringere ©röße, entfenben nur brei

ßängSabern Dom Snnenranbe ber 9JlitteIjeHe beS SJorberflügelS unb jwei 3nnenranbSrippen au*

ber SBurjel beS nie ge?d)Wänjten #interflügelS. Sie Elitteljetle beiber totvb nad) hinten öon Wippen

geicljloffen, Welche Weber ftärler, noch fdjWädjer als bie übrigen ftnb. Sie ftlauen ber fedjS unter

ftd) gleich langen 33ciue erscheinen infolge bon Slfterltauen boppelt. Sie puppen hängen gleich»

falls in einer Schlinge. Sie ©runbform ber Sippe, Pieris, jcidjnet ftd) burd) eine furj legel«

förmige güblerfeule, ben Äopf überragenbe Softer, beren lefcteS ©lieb meift fo lang ift, mie baS

öorle^te, burd) abgerunbete, breierfige Jöorber» unb eiförmige #interflfigel auS. Sie jablreichen

Srten ftnb über alle Sönber ber (Srbe Oerbreitet unb tt)etttoetfe burd) bie ©efrägigteit ihrer Staupen

bem ßanbroirte unb ©ärtner im bbdjfien ©rabc mißliebig.

£cr große Aohltoeißling (Pieris brassicae) jetdjnet ftd) burd) bie fchmarje Spi^e ber

SBorbexflügel unb ben fchtoarjen SCBifd) am SJorberranbe ber hinteren ftliiget auS; bort hat baS

JßJeibchen außerbem nod) jmei fcb>arje runbe 2flede übereinanber hinter ber flRitte ber gläche unb

einen fchioarjen SBifd) öon bem jtoeiten berfelben bis nadj bem Snnenranbe; bie auf ber Unterfeite

gelben ^interflügel tragen gleichmäßig tfertheitte Stdubd)en Oon gleid)faUS fdbmarjer garbe.

Siefer fd)lid)te „Sommeroogcl". meld)er im weiblichen @efd)led)te bis 6,5 (Sentimeter fpannt, treibt

ftch bom 3uli ab auf gelbem, SOiefen unb in ©arten umher, in meld) teueren er bie etwa bor»

hanbenen Äohlpflanjen, Öebfojen unb fpanifche Äreffe öorjugSweife umflattert, wenn eS ftd) um
baS Ablegen ber 6ier hanbelt; lommt eS ihm bagegen auf ben .ftonig an, fo finb ihm natürlich alle

58lumen genehm, ©leid) weißen $apierfd)ni^eln, Wetd)e ber SBinb hin unb \)n Weht, beleben fie

fclbft, befonberS im Slttguft, baS laute 3Renfd)engetümmel auf ben Straßen unb freien ^ßlä^eu ber

Stöbte, oorauSgcfe^t, baß eS in ber 9iäb,e nicht an 93tumenfenftern unb ©ärten fehlt, Wo fie

Wahrung unb SBrutplfifoe pnben; ja, man fteht fte bisweilen bie längfte 3«it oor einem gefdjloffenen

Senfter hin» unb blättern, hinter welchem bunte 33lumen ihr JBcttangen naa) ^onig erwedt
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hoben. 93ermei(en mir einige 3f it &ei einem ©artenbeete, auf melcbem ftoljlrabi ober Äopffoljt

mäcbft, unb feben bem munteren treiben ju, aber borurtbcilsfrei unb unbelümmert um ben

Schaben, meldten biefeS ©cjicfcr beranlafjjt. S£a ift ein 2Beibd)en, »eifern mit an bem fdjäbigen

Jlleibe anfeben, bafj eS fc^un länget jmif(b,en ben grofjen Silättem umhergeflattert ift. Gben tommt

cd unter einem foldjen berbor. Sehen mir unS biefeä an. SJlebr benn tranbert gelbe Giereben flehen

biebt bei einanber, mie eine Keine Snfel auf ber grünen Orlätbe. Sin anberen ^Blättern finben fte fid)

auf ber Oberfläche , aud) in geringerer Slnaabt, jebod) immer ju mehreren bei einauber. Semerlen

mir ein einaelneS, fo rfibrt eS bom Keinen ßoblmeifjtinge her, meldjer in ©efeHfdjaft be& grofjen

ebenfall« b>r ifl unb ftd) in feinem SBetragen lebiglid) burd) baS bewitzelte Segen ber Gier unter-

fdbeibet. Sin einem anberen SJlatte in ber 9lätje ber SJltttelrippc fifeen bid)t gebrängt beifantmen

gelbe, febmarj gefledte Maupen, beren ©röfje i(jr nodj jugenblidjeÄ Sllter berrätb,, mäljrenb bie

Si)d)er in ber Stattflädtje bemeifen, bafj fte ihre ifrefjluft febon befriebigt haben. $iet feffelt ein

anbered ©ebilbe unfere Slufmctlfamfeit: fahle Kippen flauen in bie Suft, ihr jarted ^fleifch ift

berfebmunben, unb mo noch eine Spur babon in ben SBinletn ju erblicfen, ba ftfet eine roohlgenährte

Staupe bon eben jener fjärbung unb rauh burd) fur^e #aare, toeldjc bamit befchäftigt ifl, auch

biefe lefjte 93(attär)nlid^fett ju betmifd)en. So fann ti gefchehen, ba& mir in 2Beif}ling3jat)ren,

b. h- folthen, meldhe befonberd reich an biefen ^altern finb, (Eier, Staupen jeber ©röfje, Sd)tnetter-

linge unb auch puppen neben einanber finben. Sin feltener Sott» ölte Stänbe eined AerbtbiereS

jit berfetben 3ett beifammen ju haben. 3)ie puppen fifeen inbeffen fcbmerltd) an einer ber ipflonjen.

$ie ermachfene Staupe bot nämlich bie ©emohnbeit, biefe ju berlaffen unb an einer benachbarten

SSanb, an einem SJaumftamme in bie £öbe ju friechen unb hier ihre Sermanblung au beftehen.

SJüt ber borgerüdten 3ab,reöaeit mehren (ich bie gelben, fdjmara gefledten puppen unb Heben unter*

mifcht mit noch unberroanbelten Staupen an ben benachbarten SBänben, planten unb anberen

etmaä herborragenben ©egenflänben, bie SBaudjfeite ber Unterlage au gelehrt, ben Äopf nach oben

gerichtet, menn fie nicht unter einem SBetterbadje jur Slbmedjfelung eine magerechte Stidjrung ein»

nehmen. Siele Staupen liegen auch gebettet auf gelben ©ebäufen (nicht Giern, mie ber Unlunbige

meint) unb merben nimmermehr au puppen, meil ihnen eine Keine SdjlupfmeSpe einSeib anthat,

beren Sarben jefot bad Sterbebett ber Staupe gefponnen haben. Sie gefunben puppen übermintern.

9lu8 ihnen fehlüpfen im Slpril ober SJtai bei nächflen 3ab,re§ bie Schmetterlinge, meldte ju biefer

3eit nur einzeln fliegen, unb nicht fo in bieSlugen fallen, mie bieatoeiteSrut, beren treiben eben

gefdnlbert mürbe. 3n einem marmen Sommer, bem ftch ein fdjflner #erbfi anfdjltefjt, finb beren

brei jmar möglich, objehon nur amei 93ruten bie Siegel bilben; benn bie Staupen roachfen fdjnett unb

überfielen ihre bicr Häutungen gtücKich, menn nicht gerabebtelStäjfemäbrenb einer berfelben eintritt

2)er Sanbmann $at einen S3egriff bon ber SJtenge, in meldjer biefe Schmetterlinge Biäroeilen

Uorhanben finb, unb tann fie am beften beurteilen nad) bem Schaben, melchen ihm bie Staupen

aufügten. 3«ne ^Begriffe überfleigen aber noch einige Stufaeidjnungen, »eld)C fid) in entomotogifchen

Süerlen finben. 2) ob,r n eraählt öon einem Gifenbahnerlebniffe, melcheS ihm 1854 atuifchen Sirünn

unb «Prag begegnete. S)er 3ug hatte eben einen Keinen lunnel hinter fidt), aii er ptöfeltcb auffattenb

langfamer ging, ohne bog bod) an baS gemöhnliche fiangfamfahren toor einer |>altefteQe au benlen

mar. Sluä ber langfamen mürbe fofort eine fcbleppenbe Sahrt, unb gleich barauf hielt ber 3ug

UoQftänbig ftiH. Slatürlid) fah otted aud ben ftenftern; einige Steifenbe fliegen auä unb begaben

fid) au ben Sifenbahnbeamten, melche Dorn neben ber SJcafdune beren Stäber prüfenb beobachteten,

unter ihnen auch °er S3erichterftatter. „S)a fah id) benn", fährt biefer fort, „ben atlerbingg ebenfo

unbermutbeten als unglaubltd)en ©runb ber Sähmung eines fiifenbahnauge« in boller gahrt.

fBai einem Elefanten, einem Süffel nicht gelingen mürbe — ettoa ben Satt aufgenommen, ba|

it)re aerfchmetterte Seiche ben 3"fl Qu8 ben Schienen gebracht hätte — baä ha^e bie unbebeutenbe

Siaupe bon Pieris brassicae burebgefe^t Stuf ber Unten Seite beä SchienenflrangeS befanben fid)

nämlich einige Selber, an beren abgefreffenen Aohlftränten bie Seiftungen befagter Staupe beutltd)

Digitized by Go



352 Iritte Crbnung: ecfujuttcrlingt; crfte gomilie: XagMtcr.

genug ju erfenncn Waren. Sa ftd) nun in einiger Entfernung recf)tä bon ben ©Lienen nod) einige

.(tot)I6ectc wa^rne^inen ließen, beren ^flanjen nod) im botten 3?Iätterfct>mudfe prangten, fo war

offenbar furj borljer in einer Staupen » SolfSberfammlung etnftimmig befdjloffen Worbcn, nad) ber

Siegel ubi bene ibi pntria baS enge 35otetIdnbct)crt beä JHeinberjogtfMmä fiinlafirang mit bem

örojjfjerjogtfjuin 9ced)täftrang ju bertaufdjen. infolge beffen toaren gcrabe im tttugenblide, qU
unfer 3ug mit boller (Sefdjwinbigfeit beranbraufte, bie Schienen auf mer)r benn }Weir)unbert Juß
Sänge mit ben ffofjlraupen btd)t bebceft. Saß auf ben erften fedjaig bis adjjig Suß bie unglüd*

lidjen 3uß« unb Slftcrfußwanberer burdj bie tölpifdjen JRäber ber ÜJiafct)ine in einer Scfunbc

jcrquetjctjt waren, baä war natürlid) — aber bie fdjmierige klaffe ber taufenbe bon fleinen Srctt-

förpern legte jicfj aud) gleich mit foldjer flobäfion an bie 9fäbcT, baß biefe in ben nädt)ftcn Sefunben

nur mit ©djtoierigfeit nod) fteibung genug befaßeu, um borwärtä ju füinmen. Sa aber jeber

Schritt borwärtä burdt) neueä SRaupenquetfdjen neue« gett auf bie ffiäber furnierte, fo berfagten

biefe bollftanbig ben Sienft, noch eb,e bie marfrljirenbc tfolonne ber Pieris- Sorben burcr)broeben

roar. 63 bauerte länger aU jeb,n ^Minuten, che mit SBefen bie Schienen bor ber Cofomotibc gelehrt

unb mit Wollenen Sappen bie föäber ber Solomotibe unb bes £enberä fo toeit gepult toaren, baß bei

$ug Wieber in Bewegung gefegt Werben founte." Sie auberen SBcroeifc bon maffenbaftem 9luf«

treten bejieljen ftd) auf unermeßliche 3üge beS Schmetterlings, öcgen (Jnbe beS Sommer« 1840

warb ein foldjer bei ©ober beobachtet, weteber auä bem großen unb fleinen floblweißlinge beftanb

unb bon Seutfdjlanb gefommen fein fotttc. ©atjrfdjeinlid) bon benfelben Schmetterlingen fatj

$aftor Äopp am 26. 3uli 1777 nachmittags 3 Ub,r bei Gulmbadj einen gewaltigen .fteereejug.

Sie Schmetterlinge flogen in foldjer 9lnjal)l, baß man fie überall fat), wo man baä 2luge tunwenbete.

Sic flogen weit unb breit, ntdt)t in einerlei .£>ölje, tbeilä fo bodj, baß man fie faum bemerfen

tonnte, in ber £öbe beS Ätrd)tburme3, tbeilö aud) niebriger, ohne fict) nieberjulaffen, in geraber

Sichtung, als wollten fie eine Weite Seife machen, beeilten fid) aber nid)t ju febr babei, ba i()r

Sflug befanntlidj fein eben lebhafter ift. Balb tarn ein einzelner, balb ein 2rupp bon jroanjig,

breißig, bunbert unb nodj mer)r. So ging e8 ein paar Stunben fort in ber Sichtung bon Sorboft

nad) SübWeft. Sie Suft war beiß unb winbftiU. 2Ran §at bergletcbeu 3üge aud) anberwärtd

bcobadjtet, fo aucr) im heurigen (1876) beißen Sommer, fann aber nirf)t angeben, wad bie

Schmetterlinge baju beranlaßt baben mag.

Saß ber f leine ÄobJ Weißling (Pien'3 rapae) ein getreuer ^Begleiter be« großen ift,

würbe bereite erwähnt Gr fpannt burcbjcbnittlidj 5 Zentimeter unb gleicht bem borigen fet)v in

ber Färbung, nur ift baS SdjWarj ber SBorberflügelfpifoe matter unb Weniger auügebebnt, ber

febwarje SBifdt) am 3nnenranbe feblt bem Söeibcben meift, bagegen bat baö sDtänncben öftere einen

fdbwarjen glecf auf ber Cberfeite ber genannten Orlügel. Sie $uppe ift Wie bie borige gebübet,

grün ober grünlichgrau bon Orörbe, fcbWarj punl tirt unb mit brei gelben, me^r ober Weniger beut«

lieben 2&ngälinicn gejeiebnet. Sagegen unterferjeibet fict) bie 9{aupe wefentlict). Sie ift febmu^ig«

grün, infolge bidjter unb furjer 35ebaarung etwad fammetartig unb auf bem Süden unb an ben

Seiten mit je einer feinen, bisweilen etwas unterbrochenen, gelben ßängSlinte, gejeidjnet, bie Äußere

in Begleitung ber febwarj umranbeten fiuftlderjer. Sie frißt biefelben ^flanjen wie bie borige, fifet

aber aueb gern an ber Woblnedjenben JRcfeba. Obgleirf) fie berjuf^ ber SerWanblung, gleich ber

borigen, anbere Orte aufflicht, fo tann man fte bod) öfters auch an ben SSlattrippen ber Qruttcr»

pflanjen antreffen ;
aud) erfcheint fie in ber Siegel unbetwanbelt länger im 3fabre. 3ct) fanb noch

am 29. Oftober eine an einer Söanb, Welche fid) eben ben Öürtcl um ben Ceib gelegt hatte. 5Bon

einigen anfangt September eingefammclten, ber Serpuppung fehr nahe ftehenben Staupen, lieferten

bie erften am 27. genannten 9Jtonat3 fdjon bie Schmetterlinge, fo baß Ijier ebenfalls unter günftigen

S3erha(tniffen bie jum Ueberwintern beftimmten puppen einer britten Brut angehören fdnnen.

Ser britte im Bunbc, jeboch weniger häufige, ift ber ütübfaa tweißling, ^edenWeiß»
ling (l'k'ris napi). Gr gleidjt in ber öröße bem borigen unb ift leidjt fenntlich an ben fdjwarj
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beftäubtcn Wippcnenben auf ber Cberfcite bcr SSorbcrflfigcl unb an bct fdjroarjen 93cftäubung

bet ganjen Wippen auf ber gelb angeflogenen Unterfeitc ber Hinteren. Seine Waupe ift ber beä

tiorigen juin SJcrtoecbfctn är)nlidtj, nur etroaS bunfler grün, an bot Seiten geller mit einigen

fcfjtoarjen Staubpünftcfjen unb roeijjen Söäradjen beftrcut. Sie ^uppe Ijat mehr Sdjroarj auf

gelblichem Untcrgrunbe im 55ergleicr)e ju ber ebenfo gebauten Porigen, tiefer SÖeijjüng liebt

etwas bufdjige Ccrtlidjleiten unb legt feine Gier gleichfalls nur einjeln ab.

§inc Pollftdnbig anbcrc CcbensWcife füt>rt ber SBaumWeifjling (Picris crntacgi), Welchen

Wir in feinen Pcrfdjtebenen Stäuben b,ier abgebilbct fet)cn. 3m 3uli crjdjeiitt bcr fdjWad) beftäubte

Salter, welchen feine fdjwarjcn Wippen unb bie

9lnb,äufung gleidjgefärbter Stäubdjen au if>ren

Guben djaraftcriftren. Qi muß nod) bcmerft

Werben, bafj bie anfdjeineub bidere Wippe ald

halbe ©renje ber 2)titte[jellc im SJorbcrflügcl

Don ftärferer 23cftäubitng t)errüt)rt, unb bafj fie

ber Wcgcl folgt, Welche Porter Pou ber Sippe

angegeben würbe. Xacs SBcibdjcn legt alebalb

feine gelben flafchenförmigen tfierdjen in $ftlif*

lein, größere ober ffeinere, Wie wir fie auf bem

nidjt bollftänbig ausgeführten 33latte in unferer

Sctdjnung erbliden, an bie SMätter bcr ^Pflan»

men» unb Birnbäume, beS ricrwanbteu Sdjwarj«

bornS, am feltenften Wot)l an ben Strauch,

Weichet bem Holter feinen Wiffenfdjafttidjeit

Kamen bcrliehen hat, an ben Söcifjborn. 3m
Jperbfte friedjen bie Wftupdjcn aus, freffen nod),

fPinnen aber gleich ein paar ^Blätter an ihrem

$weige jufammen unb an biefen feft, bamit fie

beim ßaubfallc fifcen bleiben. 3n biefem feiben»

gtäujcnben ©efpinfte überwintern fte. Söenn bie

iBäumc irjr ßaub Perloren b/tben, fallen biefe

„Meinen Waupenncftcr" Ieidjt in bie Slugen.

Sobalb im nächsten Orrübjal)« bie flnospen

grünen, fangen bie Wäupd)en an ju freffen unb

weiben balb SBlätter unb »lüten ab, bie ftd) in

iljrer Wacrjbarfdjaft befinben, oft früher aU jene

ju ihrer (fntwirfelung gelangen fonnten. Söenn

bie Waupen größer geworben finb, toertaffen fte

ihre gemeinfame 2Sol)nung unb jerftreuen ftd).

Sie erroad)fene {Raupe ift feift unb glänjenb,

'.iemlidj behaart, ()at auf bem Würfen fchwarje

unb tvttjc fiängsftreifen , Welche mit einanber toechfeln, unb ficht am Söaudje afchgrau au3. (?nbe

3uut Perpuppt fte ftd) meift in ber Wät)e iljrc$ legten SBcibeptatyes, Perläjjt benjelben aber auch

unb frtedjt auf anbere ©egenftänbe. S5ie Slbbilbung jeigt bie ©cftalt fowie bie regelrechte ?lnl)ef»

tung ber ^uppe, unb tl fei nur nod) bemerft, bafj fie hell geftreift unb fdjwaraflerfig auf einem

braungrtinen ober gelbgrünen ©ruube ift. Warf) aWölf bi«s Picrjehn lagen fommt bcr Schmetterling

barau8 herPor, Welcher, tute bie meiften, balb uad) feiner ©eburt einen«gcfävbtcit Saft auö bem

Alfter entleert. SUefer hat beinahe eine blutrotlje Srarbe, unb »eil er ju 3citcn in grofjen Wengen

oorfam, fo hat bie* ju ber Sage Pon bem „SMutrcgen" Seranlaffung gegeben, Welcher ein Sorbote

«?rt!)!ti» ttklbta. 8. «uf(«ac IX. 23

Saumwel&lina (Neri» cr»UeKl) nttfl Q\txn,

U'uppc. «Sc« in nalütfi<d<r «i6&c.
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für aHevTct Böfe greigniffe fein follte. (Sntfdjtcben ift biefer Schmetterling mit ber Reil feltencr

geworben, als er früher mar. 3» ^ßftngften 1829 bot bie #eerftraße bon Arfurt nadj ©otlja , tuie

Äcferftein mitteilt, einen eigentümlichen Slnblid. ?Ifle Dbftbäume, Weldje ftebeiberfcitSeinfaffen,

waren weiß, als wenn ftc in ben fc^önften SBIüten prangten. 2>iefe$ SBlütengewanb beftanb ober

nu$ einer ungeheueren 9Jiaffe Don Baumweißltngcn. Scitbem ift biefe 9lrt nie wieber in folgen

Stengen gefeb>n worben. 9leljnlid)e$ fann idj au« meiner Sugenbaeit berieten. 3m Blumengarten

meiner Großeltern traf idj als Äinb biefe Schmetterlinge in Sdjrcden erregenben Wengen. Befon«

ber8 intcreffant war e3, gewiffe ©emäd)fe au fefjen, an Welmen fie jum Uebernad)tcn bc8 Sibenb*

feftfaßen unb jwar in folgen Staffen , baß fie biefelben ganj bebceften. Sludj fleinc äöaffcrpfüfcen

umfäiimten fie am Jage $u taufenben, eine ßiebb^aberei, Welche ben ^ieriben borjug^weife eigen

ju fein fdjeint unb aud) bon JReifcnben au* fernen ßanbern über fie berietet wirb, Seitbem finb

bierjig uttb einige 3al)rc bcrfloffen unb idj tjabe faum einen SBaumWeißlrng Wicbcr im freien ju

(Scfidjt befommen; bieä gilt aber nid)t bloß für bie Sprobinj Sad)fen, fonbem aud) für anbere

©cgcitbcn. (Sin ©d}metterlingsihanbter au* Ungarn teilte mir bor einigen Sohren mit, er höbe

ben Sluftrag ermatten, b,unbcrt 93aumweißlinge nad) Slmcrifa au fdjiden unb batyer feinen ib,u ju

.froufe beim Sammeln untcrftüfcenbcn weiblichen Sramiliengliebcrn ben Stuftrag ertljeilt, auf bie*

felben 311 fal/nben, er glaube aber nid)t, bog fte eine fo große 9)tenge aufammenbringen Würben.

<Jä fdjeint mir an biefem Ofalter ber 23eWeiS geliefert 3U fein, wie burd) allgemeine unb grünbtidje

Sßerfolgimg, bie fidj ^ier burd) 3crftörcn ber Staupenneftcr borneljmen läßt, mit ber 3«'t Qu«

einem läftigcn Ungeziefer eine bom Sammler gefudjte Seltenheit Werben Iönne. Ser Ungar

jweifelte am 3U fQm 1n cnbrinQcn bou Ijunbert Stüd unb in jener 3eit trat id) an mandjem Stbenbe

beren adjthunbert tobt, oljne aud) nur bie geringfte 9lbnab>ie wahrnehmen.

Son ber beutfdjen Benennung ber Sippe, Weldje auf red)t biete Slrten beS 3n« unb 9lui-

lanbeS paßt, barf man nid)t ben Sdjluß jiel)en, als ob alle ©lieber in ber $auptfadje weife auä-

fefjen müßten, ftrembe Grbftridje ernähren beren, Weldje nur auf ben £>interflügeln wenig 3Öciß

übrig behalten, unb biejenigen, bei benen ei burdj (Selb ober Drange erfefot Wirb, braud)en wir

nidjt in ber fterne ju fudjen. $cr überaus jicrlidje Sturoraf alter (Anthocharis cardamines)

erglänat minbeftena im männlidjen Öefdjlcdjte bor ber fd)inal fdjmaraen Spifce feiner 3)orbcrpgel

in feuerigem Orangcvotb, wä^renb bie Unterfeite ber #interflügcl bei beiben ©efdjledjtern bie aier«

lidjften, baumartigen 3cidjuuttgen in 9Jtoo8gvün aufweift. £ie fdjlanfe, tidjtgrüne Staupe bat Weiß-

grüne SRüdenftvcifen unb fdjwarae tßünttdjen in ben Seiten; fie lebt an berfdjiebenen ftreuablümlern

ber UBiefen, wie Jlmrmfraut, Sergtreffc, ßoud)hebcridj unb anberen, unb Wub ju einer bödjft

eigentümlichen $uppe. 2>iefetbc fpijjt fidj nad) bom unb hinten faft gleidjmäßig au unb gleid)t

einem fdjmalen, etwa* gebogenen aBcberfdjiffdjen. 91ad) ber UeberWinterung gibt fie im Slpril ober

9flai ben Ijübfdjen Söctßting frei, Weldjer nur in einer Brut fliegt unb awar an gana a^ntic^cn

Stellen Wie ber $cdenWeißling.

5Dcr attbefannte Zitronenfalter (Rbodocera Rhamni) gehört gleichfalls ber Sippe an,

obgleich Qrlügelfdjnitt unb ßebensweifc abWeidjcn. S)ag blaßgelbe, befruchtete Söeibdjeu überwintert.

9}ian lann ei bei ber gFrär>ting«fcicv am blüb>nbcn SGßeibenbufche awifdjen Lienen unb fummeln,

Weld) le^tere mit ihm in gleidjcr Sage ftnb, unb amifdjen mandjen anberen Äerfen theilnehmen

fehen, freilid) ohne Sang unb Älang, fonbent ftumm Wie alle Tagfalter. f8on ba fudjt e* einen

eben fproffenben ffreuaborn (Rhaninus) auf, um feine 6ier einaetn abaufe^en. S)ie Staupen, weldje

au3 beufetben entfterjen, nähren ftdj bou ben Blättern unb ftnb grün, an ben Seiten mit einem

weißen Streifen bcrfeljen, Weldjer nad) oben allmählich in bie ©runbfarbe übergeht. Sie berwanbeln

fidj in edige, grüne, feitwärtsf tyUqtlb geftreifte unb roftbraun gefledte puppen mit ftumpffantig

tjerauStretenbcn 5lügelfd)eiben. S)er galtcr fliegt im 3«li unb Sluguft; baS 3)tännd)en aeidjuet

fid) burd) citronengelbc Färbung bor bem blaffercn Söeibdjen au#. S)ie 9lbbilbung $ur ßinfen ber

öruppe aeigt einen Slügelfdjmrt, welcher nur nod) bei ber aieopatra (Rhodocera Cleopatra)
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ttovfommt, einem ffibcuropätfdjen Schmetterlinge, Welchen einige für eine Bto^e Spielart unfere«

Zitronenfalter« galten. Sic alltnäl;lic^ berbicftc 5üf)tertcu(e unb ein fet)i fleine«, runblidje« Snb»

glteb bcr Xaflcr gehören überbic« noch ju ben 0attungemctfmalen.

Slnbcre 2Beij}liuge ober öelbliuge, rote man bicfe nennen fönnte, jeicfmen ftdt) burct) einen

Silberflecf auf ber Unterfeite ber .£>interflügel au«, welcher an bie gorm einer 8 erinnert, wie j. SB.

bie blafjgelbc golbene 51 et) t (Colins Ilyole), bie orangcgcl&e, febwarj umranbete Colias Edusa

unb onbere mcb,r.

Sie größten unb fdjönfien uuferer heimatlichen Xagfcfjmetterlinge, Welche nicht ju ben bereit«

besprochenen gehören, haben mit noch biet zahlreicheren au«länbifthen Slrten bie ju fogenannten

^u fopfoten berlttmmerten SJorbcrbeine gemein, große, fchräg borgeftredte örcßfbifren, gleichmäßig

entwidelte pflüget, auf bereu rjtntetftett Stippe fedt)d unb ficben gefonbert au« ber SJcitteljcUe ent»

fpringen, unb bilben bie Sippe bcr Strempt) aliben. 3h" puppen hängen geftürjt, mit bem

Äopfe nach unten, unb zeichnen ftch öfter« burch prächtige öolb» unb Silberflecfe au«.

'Mbcfannt fmb bie ^ßerlmittterfalter (Argynnis), welche ber lluterfeite ber £>interflügel

ihren tarnen berbanfen. Jpier ftet)ert in mehreren Üteit>en friede ober Striemen öon bem Silber»

glanje ber Perlmutter, wätjrenb febwar^e, bamenbretälmliebe Zeichnungen ben orangerothen (Srunb

auf ber Dberfeitc bebeefen , barunter fehlest gcjchricbcnen 3iff'™ bergleicbbare hinter bem Sorber«

ranbe ber Sorberflttgel. Sie ftnb Söcmobner be« SSalbe« unb beffen Umgebungen. Cinjelne Birten

ober mehrere, untermifcht mit anberen Sommerbögeln , befuchen ba« blühenbe $eibetraut, ben

JRafen bc« rothen Ouenbcl« auf freien SBalbplätyen ober bürren Sriften. 3m büßen Sonnenfcheine

umflattern fie bie genannten unb anberc £>onigquetten, baß man, wenn ihrer Piele borhanben,

manchmal ben ftlfigelfcblag Pemchmen fann. SHn ben taufenben bon 5Btatcr)en löft einer ben

anberen ab, um jenen bie Süßigfeiten ju entlorfen. Spiclenb unb tänbelnb fliegt biefer jenem

nach; weit ab bom reichen ÜBcibcplajje fd)Winben fic unferem 33lide. SJalb tft ber eine bon biefer,

bcr anbere bon jener Seite Wieber ba, berjagt eine gleichfall« bu tftige tyliege, einen anberen ftame*

raben bon ber SBlüte, auf welche er fufj nieberläßt, ober fct)rt auf ben Slättern eine« benachbarten

eichengebüfehe« bie bolle gläcbe feiner Schwingen bcr Sonne ju, Welche fte al« ©olb jurücfflrahlt.

3n biefem bunten Surtb,einanber gibt e« Weber SRur)c noch Staft, benn jene« liebäugeln mit ber

Sonne ift eben auch nur e 'n Spiel bon furjer Sauer. Unb boch , Welch ein öcgenfafc jwifchen

biefer ©efebäftigfeit unb ber ber emfigen SMcne, ber ftreitbaren SBe«pe, ber forgfamen äBegwe«pe

unb anberer tttberflügler, Welche an foldt)en Stellen nicht minber bertreten fmb! 3c^t berbirgt ftch

bie »eberrfeberin be« Jage« hinter einer bieten 28olte. «piöfclich ft^t alle« ftitt, e« fei benn, baß

allju gro|e 7iät>e eine fteine Steigeret jur frolge hat. SöcrWeilen wir etwa« näher bei biefer unb

jener (hfcfjetnung.

Unfer größter Ißerlmutterfalter ift ber Silberftrteb ober Äaifermantel (Artrynnis

paphia), ber minbeften« 6 Zentimeter fpannt. Sie orangerothen Erlüget führen im Saumfelbe

brei Seifjen fdjwarjer friede, bie borberen im SBurjelfelbe nahe bem SBorberranbc eine 3cidjnung,

au« welcher man recht« mehr ober weniger beutlict) bie 3af)l 1556 hctau«lefen fann — auf bem

Unten frlügel folgen natürlich bie 3'ffcrn in umgefehrter Steibe. Seim Männchen fdjwellen

unterbeut bie fdjwarj befchuppten Stippen fdtjwielig an. Stuf ber grünen Unterfeite ber ^interflügel

fchimmern bier ?ßerlmuttcrftrctfen biolett, jwei feilförmige unb abgefürjte in bem Söurjcl«, jWei

burchgehenbe im Saumfelbe, wie an bem ftaifermantcl ju erfehen ift, Welcher in unferem ©nippen»

bilbe hoch oben über bem Schwalbenfchwanae fliegt unb un« feine Unterfeite jufel)rt. Sie gelb

bebornte braune Staupe, über beren Stüden eine geseilte, gelbe, braun eingefaßte ßäng«linte läuft,

lebt an Seitchen, Steffeln, £">imbrcrgefträucb in Söälbcrn, befonber« bcr ebene. Sie überwintert

jiemlich jung. — Sen großen ^ertmutterfalter (Argynnis Aglaja) erblidt man auf ber

rechten Seite unfere« ©ruppenbilbe« auf ber Söalbwiefe. dt ift befonber« an ber grünlichgelben

23*
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©ptye auf ber Unterfeite ber Sorberflügel fenntlidj, in toctd^cr fedj# Silberpunfte glänzen, ä^ntid^c

ftlecfe orbncn ftd) tu biet Cucrreihen auf bcm <£>intcrflügcl. Sie Staupe ijt äftig fchmarj bebornt.

auf fchroärjlichcm Untergrunbe untcrfdfifibct man einen gelben Stüdenfireifen unb 3tegelrotb,e Seiten«

flede. Sie lebt auf bem $unb£bcild)en gleichzeitig mit ber borigen. — Cruropa hat mit ben beiben

ermähnten Sßerlmutterfaltern im ganjen fünfuubjroanaig Strien, bon benen ad)tjehn in Seutfd)lanb

borfommen unb Tanten rote SUobe, Sabine, fiatljonia unb ähnliche führen; in anberen

Säubern, aber nur ber nörblidjen $albtugel, leben toieber anberc; benn bie fübamerifanifcb,en Birten

bon gleicher Färbung unb meift tocit gebrättgteren ?ßerlmutterfleden auf ber Unterfeite aller ölüget

unterfdjetben ftd) burefj einen toefenttidt) anberen Schnitt biefer unb bilben bie Gattung Agraulis.

SieScfjedenfalter (Melitaoa) ftnb gleichfalls fct)r ja^treid) unb ftet)en ben borigen ungemein

nab> in Särbung unb 3«rf)nung auf ber überleite ber ftrlügcl , auf ber unteren festen ihnen jebod)

bie Silberflede; biefclben ftnb „blinb", toie aud) bei 3lbroeict)ungen mandjer Argynnis- Birten. Sie

SJlittetjette ber ^interflflgcl bleibt bei Urnen offen unb bie langen Orve^fpi^en ftnb aufftetjenb

bet)aart, roäljrenb bei Argynnis jene gefdjloffen, biefe anliegenb befdjuppt finb; aud) fehlt ber

Süljlerfcule baä feine ©pifod)en, toeldjeS mir bort bemerfen. Sic Stauben tragen ftatt ber dornen

^aarbüfetjet unb leben gleid) ben borigen bon Kräutern („nieberen ipflartjen", tote ftd) ber ©djmet»

terlingfcfunbige auSjubrüden pflegt). Sie f(einen, folbigen puppen finb roeijj, gelb unb febtoarj

getigert, olme HJcetattglana. Söalbtoiefen unb offene Stellen ber 2Bä(bcr bieten ben Sdjmetter»

lingen bie liebften Üummetpläfee. §icr bertreten fte bie weiter unten ju crtoärjnenben Neugier

ber getoöfjnlidjen Söiefcn. Sie meiften ber ungefähr fcdjjc^n europäifdjen Birten tommen aud) in

Seutfd)lanb bor, mandje bon tt)ncn in nid)t unbebeutenben Sbictartcn.

Sie (Sdf lügler, edflügeligen Satter (Vanessa), gehören ju ben meift berbreiteten,

tb>iltoeife ju ben SBeltbürgern unb für Seutfcblanb ju ben ftattlidjften ^altern in änfeb>ng be*

jierlidjen Schnitte^ mie ber oft fdjönen bunten Sfarben auf ber Oberfeitc ihrer Flügel; bie Unter-

fette ift meift büfter gefärbt, toie marmorirt. Sie ftugen ftnb ftarf behaart, bie &ül)lerfeulen

gefnopft, toie bei ben borigen, unb nidjt attmählid) berbidt. Siefe Sdjmetterlinge fliegen überalt,

nidjt bortjerrfchenb in SBälbern ober bereu vJtad)barfd)aft. Sie Staupen aller haben eine mit burdjaud

unfdjäblidjen Sornen betoetjrte #aut unb leben tt)cil3 an nieberen ^flanjcn, tljeilä an Säumen

unb ©träudjem. Sie edigen puppen jeidjnen ftd) bor allein burd) fdjöucn Wetallglana auä, toeld)er

bei einer unb berfelben 9lrt ebenfo oft borfommen, roie fehlen fann, »eil er bon 3reud)tigfett herrührt,

bie bon jarter @tadt)aut bebedt toirb unb ohne Stadjtheil für bie 5£uppc aud) eintrodnen fann.

Sen Stfigelfdmitt mag bad ebenfo gemeine mie in ber Färbung praljlenbe Tagpfauenauge,

ber Sßfauenfpiegel (Vanessa Jo) bcranfd)autid)cn. Ser lebhaft braunrote Sammet als Unter-

flntnb toirb in ber Slälje ber Sorbereden auf ben bier Oflügeln bon prächtigen Hugenfleden in

SBraunfdjtoara, Scrjtoara unb 2Mau auf ben^ittterflügeln, unter 3"tritt bon Öelb auf ben borberen

berjiert. Sie lidjte Stelle am jiemlid) fdjtoarjen Sorberranbe ber lefytereu ift bon berfelben ^olj«

gelben ftaxbt, roie ber äußere SRing bei %nqiti. Sie glänjeub fdjtoarje, fein mei§ punttirte Sornen«

raupe lebt gefeHig auf ber großen SBrennneffcl unb auf ^»opfen
; fte berbanf t überminterten 2öeibd)cn

ib,ren Urfprung. Unter fonft günftigen Umftänben gelangt audj eine jmette SBmt junt 3lbfd)luffe.

6dig, roie ber $(ügelfd)nitt bed SralterS, ift in itjrer Ärt aud) bie geftürjt aufgesaugte, im $i(be

ettoaS ju feift aufgefallene ^ßuppe, bereit SJHttelrüden mit einem frauenhaften ^eftdjte berglidjen

merben fann. — Ser ftattlidje tSbmiral (Vanessa Atalanta) b^at ungefähr biefelbe ober etmaS

beträchtlichere @röge, ift fammetfehroarj auf ber Oberfeite ber Srlügel, an ben Sfranfen meig unb

burch eine ainnoberrothe JBinbe, welche bom Sorberranbe am Qnbe bti SSBurjelfelbeä bis naQegiim

3nnenminlel hinüberreicht, unb jmei größere, toie einige fleinere toei&e Siede nach ber Spi^e

hin auSgejcidhnet. Ser ^interranb ber £interflügel ip gleichfall« jinnoberroth, atoifdjen ben

Stippen btcrmal fchtoarj punftirt. 9luf ber JRüdfeite roieberholen fich an ben Eorberflügeln bie

3eid)ttungen ber Oberfeite, nur matter, bie £interflügel bedt lebhafter SRarinor in gelben lönen.
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auf Wcldjcm naljc on bcr SBuvjcI bie 3al)l 8118 in fdjwarjen ^ügen au Icfen ift. £te buntfdjcdige

Sornenraupe lebt einjcln, leidjt cingcfponnen jtrifc^en bcn Slättern bcr Srennneffeln. 9lud) fie

ftammt bon überwinterten 2öeibd)cn. Scr Slbmiral geljört ju ben SBeltbürgern, benn er breitet

fid) über ganj Europa unb Worbamcrifa aus, fliegt aud) auf bem #imalaüa, auf ben Sunbainfeln,

auf Steufeclanb unb in Cftinbien. — 3!er Siftelfaltcr (Vanessa cardui) b>t ungefäbr baSfelbe

Verbreitungsgebiet wie ber borige, lebt im Utaupcnjuftanbe in gleidjer SBeife an 2>ifteln, aud)

an ben gebauten 9lrtifd)ofcn, unb Wirb baburd) fo

redjt 311m Segler über gelber unb SScge; aud) in

ber 3eid)ttung ftetjt er bem Slbmiral am nädjftcn,

er ift rotb,, fdjmara unb Weijj gefdjedt, unter faft

gleid)inä&iger Setfyeiligttng bcr beiben erften färben.

3m 3uni erfdjeinen bie erften frifdjen S«lter, bon

benen Ijäufig nod) eine aweite Srut au Stanbe

fommt. Sefrudjtete SBcibdjen überwintern aud)

Ijier. SiSWeilen fliegen bie Siftclfalter in aufjer«

orbentlidjer Sftenge, wie bon unwiberftef)lid)er

SSanberluft getrieben. ^reboft beobachtete am
29. ßftober 1827 in granlreidj einen acb,n bis

funfaeb,n ftufj breiten 3ug, weldjer jtoci Stunbcn

lang bon Süben nad) Horben flog; ®f)iliani

ebenfalls im füblicfjen Europa am 2«3. Slpril 1851

«inen anberen frifd) auSgefrodjencr 3r<dtcr, unb

weitere äljnticfje 6rfd)cinungen ftntai fid) in bcn

entomologifdjen 3al)rbüd)crn beraciebnet. — Huf

unferem Silbe „Söirfungcn bereinter Äräftc" er«

bliden mir einen Irauermantcl (Vanessa An-

tiopa). Orr t)ält fid) boraugSWeijc im ÜBalbc auf,

benn feine Staupe ernährt ftd) am liebften bon ben

Blättern ber Sirfe. Wit itvr bef)iit er fid) aud) über

gaiia Europa unb 9totbamerifa auS. Snbem er bi«

6,6 (Zentimeter fpannt, wirb er au bem größten t)ei»

mifdjen ©dfalter. Eine breite lid)tgclbc Einfaffung

ber fammetartig fdjWarabrauncn Flügel läfjt itjn

fdjon auS bcr Entfernung erfennen, eine Stcitje

blauer friede bor ber flantc ift nur in ber Stäfje

bemcrlbar. 33om 3uli an jeigt er ftd) jebod) aud) in ber 9tät)e bon Dörfern unb Stäbten, Wo

SBeiben unb Rappeln Wad)fen, benn aud) bon biefen frifjt bie Staupe. SHefelbe lebt gefeQig an

ben genannten Säumen, Weil baS überwinterte SEÖeibdjen feine Gier aiemlid) r)od) oben an bie

fnoSpcngefdjWettten Säume in #äufdjen abfeht. Sie fallen Stellen berratfyen mit ber 3^it tan

aufmerffamen 5Beobad)tcr bie HnWefcnfjeit bcr Staupen. ErWadjfen, fmb biefc tief blaufdjwara

mit aicgclrot^cn ^Udcn längs bcS SifidcnS unb mit furaen dornen über ben ganaen flörper aus«

geftattet. Sie fommen jefct aus it)rer ^>Öt)e l)erab, aerftreuen fid) unb Rängen fid) mit ber SeibeS«

fpifce an einen ,
J,wcig, an ben Stamm ober anbere ©cgenftänbc in bcr 9ladjbarfd)aft auf, Wobei fie

jid) nad) ber Saudjfcite cinfrümmen , bie fünf borberen SRinge mer)r unb meljr nad) oben er^ebenb,

fo bafj it)r Enbe, ber .flopf, aufrcdjt ftetjt. Er fdjeint bünncr a" Werben unb etwa« borautreten,

Wäljrenb ber tförper bahjntcr unmerflid) anfdjwitlt. 2urd) .£)in« unb #erWmben fpaltet fid) enblid)

bie $aut im Stürfcn, unb ber borberfte *puppentl)cil tritt IjerauS. 9öeitere8 Hufblähen unb Stacb,«

fc^ieben läßt bie $aut bev Sinupc bis aum b,interpcu 3u&panre berften unb nad)gcbcn; bamit ledere

I 2aflt>faurttaufit (Vanetf* Jo) nttfl Hau\-t rnrt Tßuppe.

i WtWtn btl eanittu 9 cl (Kplnephele J.nlr») ntbft

«3(1 in natütlA ; 9tiit.
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aber md)t herunter falle, WaS leidet gefdjeben fönnte, faßt fte mit jwei Ringen ibreS Hinterleibes,

Weldje ftc etwa* über cinauber fd)iebt, alfo tote eine 3atl flc benufot, bie eben Weidjenbe -£>aut, I)ebt

ftd), faßt mit bem näd)ften JRinge ju unb läßt mit jenen loS. 3n biefet SBcife Rettert fte gewiffev»

maßen an ber fie nod) eben umfdfließenben .fcaut in bie .£>öbe, bis bie Sd)Wanjfpiße ju bem Öefpinftc

gelangt, weldjeä juetft als #enfel für bie 9tad)fdjieber gewebt worben War. #ier mirb bie Spifce

bineingefdjoben unb bleibt mittels unfidjtbarer #äfd)en bid)t neben ber 9taupenbaut Rängen. 9iodj

gibt ftd) bie Spuppe nid)t jufrieben, benn fie teilt biefe nidjt neben fid) bulben, biegt beSIjalb t^re

ßcibeSfpijje ^«förmig, baß jene berührt mirb, unb mirbett fid) mie ein ßreifel balb linfs, batb red)tS,

bis fie ben Saig abgeftoßen bat. 3n biefer SBeife arbeitet fid) jebc geftürjte $uppe au« ifjrer

SRaupenbaut f)ctau8, um fid) aufjuljängcn. 9hm rubren fie auS, bie puppen, bon ben eben über-

ftanbenen SBefjen unb von ben SJtfitjen unb Sorgen itjrer 9Jaupenjcit, wäbrenb meld)er fie in ftd)

attejäuften, WaS i^nen nun in ibrer llntbätigfeit jur Währung bient. 3ltteS ift aber anbcrS geworben.

Sie Süße ftnb nidjt mebr bie grüße, metd)e fie toaren, benn was fott ber tünftige Segler berßüfte

mit ben dielen fdjwerfälligen Seinen ber SRaupe? Scr Äopf ift nidjt mebr berflopf bon ebemats,

benn er bot bie gewaltigen ßinnbaden abgeworfen, ba ber fünftige ßiebbaber ber Slumcn biefen

nur mit feiner langen SRottjunge bie Süßigfetten raubt unb it>re Sdjönbeit in bem SDiaße adjtct,

als bie Staupe alles ibr SlnnebmbaTe berjefyrte. Ser $aupttbeil ber inneren SRaupe, ber entwidclte

SerbauungSapparat, bie (Hngemeibe, ftnb biet faft auf ein ntdjtS jufammengefdjruinpft, bafür aber

bie gefd)Ied)tlid)en SBerfjcuge aufgetreten, unb namenttid) nimmt ber CFierftod beim Söeibdjen faft

bie ganje Saud)böljle für ftd) in Slnfprudj. SieS alles ift fd)ou ba unb war in ber SRaupe als

Slnlage borbanben, Ijat man bod) in einjclnen ad)t läge bor tfjrer SerWanblung bie (Steinte

gefunben. Ceffnet man eine jtigcnbtidje Sßuppe, fo erblidt man in iljrem 8cid>entud)e nidjts, als

einen formlos fdjeinenben Sdjlctm, aus wetd)em ftd) erft in längerer ober tfirjerer Srtft bie ©lieber

beS fünftigen SdjmettcrlingS feft abfonbern. Sie ßntmidelung ift eine gleichmäßig fortfd)reitenbe

unb jeigt ftd) fjier in ber ^Juppe aud) äußer lid) in all ben angebeuteten Steilen beS fünftigen

SalterS wefentlid) weiter geförbert. Söenige Söodjen genügen, batnit bie alleS belebenbe SBärnte

geftigteit in baS Örlüfftge bringe unb baS ganje JEÖerf bmlidj binauSfübje.

Ginige orangebraune Gdfalter fdjließen ftd) ben genannten an unb ttmfäumen jum Xr)et(e

tbre glüget auf fdjWarjem @runbe mit blauen 9Jtonbflcden. Sie große Stautante ober ber

große 8rud)S (Vanessa polychloros) Ijat jwei größere fdjwarje Siede am Sorberranbe ber

Sorberflüget unb fünf Heinere gerunbetc auf ber Slädje berfelben, einen größeren am Sorberranbe

ber £interflügel außer ber fdjWarjen Siube bor bem Saume alter ftlügel. Seine gelb bebomte,

|d)tuarjbraune Äaupe, über beren titöden brei gelbe Streifen jieben, lebt gefellig auf Äirfdj-, Sirnen>

unb einigen anberen Säumen unb frißt bie Spifeen ber Zweige fabl. Sie tommt nur einmal im

3ab« bor unb berbanft überwinterten Söeibdjen iljren Urfpvung. 9ln foldjen Säumen, weldjc

21kge einfaffen, finbet man fte am meiften, unb gern tummelt fid) ber ftattlid)e Saltcr an 5Balb»

ränbem, je^t unten auf bem Soben, bann wieber oben auf ben Slättem feine SUlgcl ber Sonne
ausbreitenb. — Sie tleine Stauf ante ober ber fte ine 3ud)S (Vanessa urticae) ift etwas

lidjter braun, mebr gelbrotb,, an ber SBurjel ber glügel fdjwarj, befonberS an ben ^interflügeln;

auf ben borberen fteben brei ffeinere Siede auf ber Sdjeibc, brei größere unb bieredige am Sorbcr»

ranbe bon gleicher Sarbe, unb jWifd)en bent ^interften biefer unb ber fdjwarjen Saumbinbe ein

weißlidjer ftttd. Ser Sölter fliegt überalt unb beinahe baS ganje 3al)r ^inburd) unb fommt öfters

einmal in bie 3eitungen als Serfünbigcr beS lange erfeb,nten 5rül)lingS, auf weld)en ber Serid)t»

erftatter nun mit Sid)crbeit redjnct, babei aber ben Umftaub übeifieb^t, baß biefer Sd)metterliug

ebenfowenig wie ber Citronenfalter, bent jene <&tyc aud) wiberfatjren fann, feiner flippe entfdjlüpjt,

fonbern burd) ben Wärmenben Sonnenfdjeüt auS feinem wintettitben Serftcdc Ijcrborgrlorft worben

ift. @lüdli(berweife ift ber fleine Sud)3, Weldjer fidj bei Seginn biefeä 3abrcS in meiner Seljau*

fung fanb unb fo lebenbig war, baß er fofoit jttm offeucn jfammerfenfter hinausflog, als id) i^n
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einfangen tootftc, öoit einem 3citung3lietid)tctftatter nicht gefehcn Würben, fonft t)ötte uns biefet

mit Scginn beS 3fl»nat ben nabelt grüt)ling berfjeifjen! Die fchwarje Somenraupe lebt in jwei

Stuten gefellig auf ber Stennnrffel, Weldje fie öfters ganj fahl abweibet. ÜJtan erfennt fie an ben

gelben unb gelbgrüncn ßängSftreifen in ben Seiten. Studj bicfer Schmettetling Befommt fiuft nun

aSanbctn, wenn et auSnaljmSmetfe in ungejab^lten Wengen borfjanben ift. ©obet beobachtete am
See ton lleudjätcl im 3uli 1828 einen £ug, Welcher eine halbe Stunbe bauertc.

Set grofjeCngbogel obet2l3benfaltet (Limenitis populi, ftig.l,S. 365) johlt nädjft ben

SRittern ju ben ftattlid)ften eutopäifdjenJagfdjmetterlingen, benn foldjcbou ftebeti Sentimrtet Ortfiget-

fpannung geböten nodj nidjt ju ben größten. (Hn Sewot)net ber SBälbet — bencn beS notbWeft»

liefen ©eutfdjlanb fdjeint et ju fehlen — befjerrfd)t et bie Ijötjeten ßuftfdjidjtcn unb hält eS untet

feinet Söürbc, Rd) auf Stumen untet baS lleine ©eftnbcl ju mifdjen. 3Jcan ficfjt ilm befonberS

bie *Pfüfcen bei Söalbwege aufsuchen, wo et eifrig fangt unb, obfdjon fonft fcljr fdjeu, ftd} leidjt

fangen läjjt. 3d) fah bot Reiten ÜJlittc 3uni, benn nur 3U biefet 3eit fliegt bet Schmetterling einige

SBodjcn, eineS bet biel fclteneten unb bon ben Sammlern gefliehten SBcibdjen hod) oben in ben

fiüften übet eine 2itf,tung im SBalbe herbcigeflogen fommen unb neben einem Sadje förmlich ein«

fallen, als wenn eS bon weitem baS SQ3offcr gewittert hätte. 3n biefem^uge unb fttuge log etwas

ganj anbete«, als man füt gewöhnlich bei ben Schmetterlingen bcobadjtct unb Wctd)c3 in SBBotts

überfefct etwa fo lauten würbe: ,,3d) Ijabe gar nichts ju berfäumen; fomme id) bleute nicht l;ierl;er,

fo ift morgen aud) nod) ein lag, unb lomme id) morgen nidjt, fo liegt wenig baran, baS SOolnn

bleibt ftd) ja ganj gleich, Wenn id) nur meine 3 C ' 1 i° gemächlicher ScWcgung berbringe". 3meB
Söeibdjen Wußte, wohin eS wollte, bie 9luSfüljrung feines SÖUIenS geteilte tfmt fteilid) jum Ser»

betben; beim eS geriet!) in bie ©ewnlt beS 3ägcr3, bebedt mit bem 9ie|je, mar eS um feine Freiheit,

um fein Seben gefdjeljen. Set it)m wirb bie tiefbraune Oberfläche bet am Saume etwas gefdjwun*

genen ^lUgel butd) eine Weiße Sledcnbiube, bie quer übet bie <£>interflügel läuft, unterbrochen,

auf ben Derberen burd) einzelne toeifje friede, beren mittlere fid) gleichfalls 31t einer fd)rägcn Cuet»

binbe otbnen. Seim SRcinndjen ift biefe roeifie 3?id)m"ig eben nur angebeutet. 3luf$etbem untet«

fdjeibet man bei beiben Öefdjledjtetn nal>e bem Saume fd)Warje, geftredte Srlerfe, welche bon

innen burd) lichte, gelbvothe £albmonbe eingefaßt toerben unb in bet 9?egcl auf ben ^interflügeln

beuttidjer unb bollftänbigcr b^erbortreten, als auf ben borberen. 3m 95erglcid)e ju biefer eintönigen,

meb^t büfteten Orärbung überrafd)t bie lebhafte unb bunte Orürbung ber Unterfeite. %\t metfeen

Zeichnungen bet Cberfeite tteten t)ier fttjärfer unb beflimmter tjetbor, aud) beim 9Jtünnd)en; bie

©tunbfatbe bilbet jenes (üelbtotlj bet 3Konbflcde bon oben, unterbrochen bon fdjroarjen Sf^edcn«

teitjen, roeld)e aud) auf bet Cbetflätfje angebeutet ft»b; nut ber 3nnentanb ber ^>interflügel unb

bet medige, fctjmari befäumte .fpinterranb beiber Slügel fmb blcigrau; an ben 33orberflügeln hat

bie 3nnenedc einen fd)tuarjen Anflug. Sie grünlidjgelbe, am bierten, fedjflcn, achten unb neunten

9ttnge röthlid)braune, braun unb fdjnjärjlidj gefledtc unb geftretfie {Raupe Ijot groge Spiegel flede

an ben Seiten beS fünften unb fiebenten ©liebes unb jroei 9leit)en biefet ^leifchjapfen mit gefnopften

Matthen lärgS beS SRüdenS, bon meldjen bie im Warfen bebeutenb länget ftnb als bie übrigen. Sie

lebt im 2Jtat unb anfangs 3uni bon bet erften Svut unb bann mieber im 3uli unb Sluguft auf

hohen 3(ttetiappeln, unb hängt ftd) jur Serpuppung gern an ben Stättern auf. Sie gelbliche,

braun unb fd)toarj gefledte ^ßuppe i^ am Äopf unb Sruftrüden hörferig unb hat an letzterem einen

henfclaitigen 2luSroud)3; bie ber erften Srut fricdjt fdjon uad) acht bis neun lagen auS. — Lime-

nitis enthält nod) mehrere Heinere Birten, toclchc in ber 3eid)nung, mettn auch nidjt in ber Sarben«

mifchung, biel 9lehnlidhfeit hoben unb barin, rote im Slügelfdmitte, ber Sebomung ihrer Kaupen,

welche alle an Säumen leben, ben GJattutigSdjaraftcr wahren.

Sie Sd)itlerfaltet (Apatura) hoben benfelbett Oflügelfd)ititi unb faft bie gleiche Qt\<5)'

nung wie ber gro^e ©iSbogel, aud), wie biefer, bie offene 2Jcitteljelte aller Slügel, aber bie Sfühler»

feule ift breitgebrüdt, bie foife auSlaufenben, ben flopf Überragenben laftet liegen einanber
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an unb bic Cbcrfeite ber üftftgcl jcidjnct ftd^) Beim 3Rännd)M burd) lebhaften Strittet in pradjt-

bollern 33lau ober Söiolctt ans; übcrbicS toeift jebev Flügel einen Slugcnflcd auf, tuclctjer t)ier meb,r

auf ber Cbcrfeite, bort bcutlidjcr auf ber unteren jur Cnttoirfelung gelaugt. Sic bornlofen, grünen

JRaupcn fpifoen jtdj nad) tnnten ju, tooburet) ftc bie allgemeinen Umriffc einer nadten Schnede

annehmen, uub jeidmen fict> burd) jtoei cigentf)ümlid)e, nad) oben geridjtete Gipfel am .ftopfc

auä. Sic leben an UÖeiben unb Sitterpappeln. Sic beiben beutfdjeu Birten Apaturn Iris unb

A. Ilia, mit einigen Slbänbcmngcn, ftnb jiemlid; Verbreitet, jebod) meljr an getoiffe Ccrtlidjfeiten

gebunben unb erfdjeinen mit bem

borigeu in Söätbern, aber etwa*

längere 3cit im 3ab,rc. (Hn fteter,

fdjtoebenbcr ging unb raftlofc*#in--

unb ^ereilen an ben 9tänbem breiter

<}af)rtoegc, toeldje bic Söälber burd)«

fdjnciben ober ifmen entlang 3icl)cn,

jeidjnet fte auä.

Sie rieftgen 3Jtorpl)iben

Sübamcrifa3 finb 2raltcr bon glau j=

boller Särbung, toeldje b,od) oben,

meift nid)t unter fed)ä steter £nt«

fernung Pom Grbbobcn in ben 2id)»

tungen unb breiten Söcgcn ber braft«

lifd)en SBälbcr tummeln unb

bem 93cfdjaucr einen überrafdjenben

?lnblid getoätjren. SBenn bic großen

SRitter, Pon toelcfjeu früher bie Siebe

war, burd) bie ©trajjcn ber Stäbtc

fcgeln, in bic ©arten, ja jum offe-

nen fünfter hineinfliegen , too fie

©lumen erblitfen, fo lajfen fid)

unfere „trojanifdjen gelben", ein

pradjtboll blauer Mcnclaus, ober

ein Telemachus, ein Uector mit

nur blauem Cuerbanbe bon mat«

tercr Färbung, cin burefjausf tocijjer

Morpho Laörtcs, auf ber lluterfeitc ber £>intcrflügct mit ber jicvlidjften sJ)lofaifarbcit in einer

Cuerrcilje gejcidjnct, unb anbete nidjt fotoeit rjerab unb Bommen l)öd)fteu3 nad) ©etoitterregen

jur Grbe, um tljrcn Surft ju ftillcn. Sic alle l)abcn eine Olügclfpannung, toeldje baä 2Jtafj tiou

13 bid 18 Zentimeter nod) übertreffen fann, fo bafj fie felbft In größerer (Entfernung bem SBlidc

nid)t entgegen. Sic 9)tännd)cn aller SJcorptjoä ba^en fet)r Cleinc, pinfcläl)nlid)c Sorbcrbcinc,

betbe ©cfcbledjter furje, bünnc örülrtcr mit fdjroadjer Acute, jufammcngebrüdtc, toeit bon cinauber

getrennte lafter, toeldje mit einem fleinen, fcgclförmigcn ©liebe cnben, grofje, nadte klugen uub

meift amSaumc ettoasauägcbudjtctc 2J orber flü gel. Ser Inerabgcbilbcte 9teoptolemuS(Morpho

Ncoptolemus) gläi^t auf ber Cbcrfeite in Wjurblau, toie polirted SJtctall unb fpiclt in Siegen»

bogenfarben toie Opal, aber mit Picl gefättigtercr tJarbenpradjt; ringä um ben JKanb läuft eine

fdjwarjc, nad) tjinten fdjmäler toerbeube Cnnfaffung. Sic braune linterfeite mirb Don gclblid)«

grauen 3cid)nungcn: Sadenlinicu unb toeifc gelernten 9lugcnflcden in ber SSeife rcid)lid) brrjiert,

toie fie bic Slbbilbung bcrgcgcntoärtigt. — ?lud) fyti fdjliefjcn fid) biete ©attungeu an, beren

jal)lreid)c Slrtcn über bic ©lcid)crgegenbcn berbreitet ftnb.
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5)ie beugter (Satyridae) bilben eine artenreiche Sippe, Welche ftd) mehr burd) Färbung

unb 3«d)nung <d$ burd) ben Schnitt ber Sflügel fowie burd) einige anbete SDtcrlmale beftimmt

obgtenjt unb in (Suropa borfjerrfdjcnb bertrctcn ju fein fdjeint. S)ie fetter ober bunfler braune

Oberfeite ber Srlügel lann fafl einfarbig fein, Wirb aber meift bon einzelnen runben ^ünftdjen,

„blinben" ober gelernten Äugenflcden gezeichnet, Weld)e in geringer 9Jtenge ober aud) zahlreicher,

aber bann immer in einer Steide unb jwar nahe bem Saume flehen; öfters unb borzugSwetfe bei

bem SBeibdjen auf bem SBorberflügel in einem lichteren friede. S)ie Unterfeite ber Flügel, Dorn

meift ber oberen entfprectjenb, hinten bort)errfchenb braun marmorirt, trägt bie Slugenflede fdjärfer

unb Oottftänbiger, fo bajj bie ber Cberfeite nur bie meb,r ober Joeniger bollfommen enttoidetten

Sortfefeungen biefer ju fein fcheinen. SJiefelben ftnb in ber Siegel fdjtoarj unb hoben einen Weifjen,

bisweilen aud) einen metaltifd) glönjenben SHittelpunft, nid)t feiten überbieS einen Unteren, wot)t

aud) metaKifdjen 9tu|enring. Sieben ber foeben befdjriebenen Slügeljcidjnung unb bem gefonberten

«uätteten Oon Slippe 6 unb 7 auS ber SDtittelzette ber $tntcrflügel lommen alten Satbriben

nod) ju: ein behaarter Äörper, gefpaltene ober geferbte ftufitlauen, mäjjig lange, bon einanber

abfteljenbe Safter, Welche aufgerichtet unb abftehenb bid)t behaart finb. S)ie meiften bon ib>en

erreichen nur mittlere @rö|e. 9)tand)e formen lommen au3fd)lief}lid) im hohen Horben oor unb

finb burd) lid)tere ©runbfarbe unb ein auffallenb bünneS unb burd)fid)ttgeä Sdjuppenfleib auS»

gezeichnet; anbere finb ben Sllpen unb übrigen höheren ©ebirgen eigentümlich, Weldje ja^Ireidje

Slrten, wenn aud) nid)t immer auSfdjliefiltd), ernät>ren. 3" biefen gehören bie buntelften, auf ber

Unterfeite mit fein geabertem 3Jtarmor gezeichneten. Sie tummeln ftd) befonberä auf SEBiefen unb

@raSplät)en umher. — 3)ie {Raupen ber Neugier laufen am Oerbünnten Gnbe in zwei ©djtoanj*

fpifydjen au*, weldje bie Stelle ber feljlenben 9tad)fd)ieber toertreten, finb glatt ober runzelig, fel)t

häufig fammetartig behaart unb geller ober bunfler ber fiänge nad) geftreift. Sie leben faft auä=

frfjliefjlid) an ©räfern unb zwar feljr berftedt; weil fie beS WadjtS freffen, berbergen fte ftd) bei

Jage am ©runbe i^rer Qrutterpflanjen in ober an ber <?rbe. 3)ie bräunlichen puppen runben ftd)

meb,r ab, als bie ber meiften übrigen Sagfalter unb ftnben fid) flad) unter ber Crbe ober unter

Steinen, anbere aufgehängt.

sDlan bat bie zahlreichen Sitten je nad) ber SBcfdf>offenr)cit einiger SängSrippen, ob fte bidc

Sd)Wielen bilben ober nidjt, je nad) bem Sängettbertjältniffe ber 9Jlittelfd)ienen ju ihrem Srufje, je

nad) ben gefnopften ober allmählich in eine flcule übergehenben Sühlem, je nad) ber ©ellalt ber

§interf!ügeV ob ftd) biefclben am 3nnenranbc auefd)Wcifcn ober nid)t, in eine Steitje bon ©at=

tungen jerlegt, bonbenen Erebia (SRanbbanbäugler), Chionobas (burd)fid)tige Neugier),

Satyrus (SBreitbanbäugler), Epincphclo (büftere Neugier, Dd)fenaugen), Pararge

(fd)edige Neugier), Coenonympha (fleineSleugler)bie berbreitetften finb.

3)ie SRoftbinbe, Semele (Satyrus Sctnele), ift ein aufjerorbentlid) fdjeucr, geWanbtcr

öaltcr, toeldjer überall wäl>renb beS 3uli unb Sluguft auf Walbigen, lidjten #öf)eu, an trodenen,

fonnigen SBalbpläfcen unb an ben SRänbern ber ßiefernwälber anzutreffen ift. $S gereidjt ihm jum

befonberen Vergnügen, an einen 33aumftamm ju fliegen, bie fläche ber jufammengeftappten 5lügcl

burd) 9lufeinanberfd)icben fo Hein tote möglich ju mad)en, ftd) mit 5Bli^eefd)nelle ju erheben, um
an einer jtoeüeit Stelle bcSfelbcn Stamme« biefelbe Stellung einzunehmen unb fofort biefcd nichts«

fagenbe Spiel aelm. bi3 atoanjigmal ju toieberholen. ^at ftd) bie töoftbmbe auf biefe SBeife hungerig

gefpielt, fo bcfud)t fte bie rotljen Slüten be8 OuenbcU in ber 9lad)barfd)aft beä fanbigen 28albfaume3,

wo fte ihresgleichen unb anbere 9Ud)täthucr in Stenge antrifft. 3cfct toicberholt fie ihr Auffahren,

baä 9lieberlaffen unb 3ufammenfd)ieben ber Flügel bon neuem unb hat nimmer 9iaft, fo lange bie

Sonne nod) über bem 0efid)t$freife fteht unb bon 9öolfen nicht bebedt Wirb. 9lie ficht man fte,

wie e§ bie ßdflügler fo gern thun, jener ihre Slügeloberflädje barbieten, ftet« höt f«c btefelben

aufammengellappt unb in einanber gefdjoben, baher befommt man il)re Dberfeite Wegen beS fd)nellen

5tuge* aud) nie im ftmen ju fet)en. biefelbe ift braun, grau angeflogen unb trägt auf ben
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Sorberflügetn im Saumfelbe jtoei fein weife gelernte tHugcnflede tjinter einanber, ein« im £>inter*

flügel, nalje bem 3nnenwinlcl
; fte flehen in [intern gelbrott)en Selbe, Weldjeä bei bem SBeibcben

beutlidjer fidjtbar, all bei bem Heineren, bebetttenb bunfler gehaltenen SJtänndjen ift. 9luf bet

Unterfeite ftimmt bie ^eidmung ber SJorberflfigel fo jiemtieb, mit ber Oberfeite, an ben $inter-

flügeln ift bie f$l&<i)t fauber grau, bunfelbraun unb fdiwarj marmorirt unb baä fleine Sluge nur

beim SBeibdjen fidjtbar, beim SHänndjen berfdjwinbet ti, bafür marlirt fid) tjier eine lichte, nadj

ber SBurjel fdjarf bunlel unb metjrfad) eefig begrenjte SBinbe. SorberranbS« unb ÜJlittetrtppe ftnb

in ber 9läb,e ber äBurjel fdjWielig aufgetrieben, bie Orü^ler getuobft, bie Xafter wenig von einanber

abftetjenb, borftig behaart, iljr Gnbglieb bänner unb anliegenb befdjuppt. S5ie Srlügelfbannung

beä SBeibdjend beträgt burdjfdjnittticb, 5,8 Gentimeter. — Tie glatte, graue, am SBaudje grünlidje

Staube t)at fünf fdjWarje tfangsftreifen, beren mittelftcr am buntclften ift, an jebem ßuftlodje einen

fdjwarjen ^unft unb fec^d fdjWarje Streifen am flopfe. Sie frifjt ®ra§ unb fiberwintert in jiemlid)

jugenblidjcm Hilter. Sie 5ßuppe rul)t flad) unter ber Grbe ober unter einem Steine.

@anj in berfelben Söeife entwidelt fidtj bie ätjnlidje ©rif eU (Satyrus ßriseis), fenntlidj

an bem weifjgelbett 3Jorberranbe ber Söorberflügel unb einer ebenfo gefärbten glcdeitbinbe berfelben,

Weldje fid) berwifdjt unb meift fledenartig über bie Ijinteien fortfefct; ebenfo bie etwa« grö&eie,

bunflere unb auf bem .gnnterflügel entfdjiebener unb fd)ärfcr toeifjgelb banbiite 9Ucb,one, ber

$oniggraäfaIter (Satyrus Alcyonc). 33eibe ftnb gleidj flinfe wie fdjeue {Jalter, weldje nie

it)rc pflüget ausbreiten, fonbern in ftftem Sdjluffe galten unb jufammenfatlen laffen, wenn fic

ft^en. 9Jtan fiubet fte auf fonnigen, fteinigen £öt)en, über loctt^e fte bem GJeröHe nnt)e in eiligem

giuge tunfegelnunb fid) bon Stein auf Stein fefcen, immer bereit, wieber ctufjuiatjren , wie Seme te

bon gjaumftamm auf 33aumftamm. S)ie «Hlc^one ift bie fcltenere Sltt unb fliegt borjugämeife im

nörblidjcn, ßftlictjen unb füblidjen $)eutfdjlanb.

£er ^»irfengraef alter, öraäf alter (Epinephelo Hypernnthus), ift ein edjter SBiefen»

biWotjner in fetjr fdjlidjtem ©eWatibe. Seine bunfelbraunen ölügel fennjeidmen weifjc 3franfcn

unb je jroei fdjwarje, weifj gelernte, fein gelb umringte 9lugen, beibe natye bei einanber. S)ie Unter«

feite t)üllt fid) in ©raugelb unb jeigt auf bem SJorberflügel einen (leinen britten Slugenflei unter

ben beiben oberen unb aufjerbem in ber SDtitte be$ SJorbevranbeS jwei ju einer 8 jufammentjängenbe

auf ben $interflügeln. 3)ie JöorberranbSrippe unb bie innere SJtittelrippe berbirfen ftd) fdjwielig

an ber SBurjel , unb ber Snnenranb be3 ^»interflügeld fd)Weift ftd) nalje ber Sfnnenede fdjwadj auö,

Woburdj bte
r
e rnetjr oorgejegen erf^eint. S/ie Stifter oerbirfen ftd^ aQinä^lict) ju einer langen,

bflnnen ffeule, bie Softer laufen in ein lange«, bünne« Gnbglicb au«, unb bie 5)tittelfdb;ifne ift

wenig türjer ali ber Sufe. 3)ie Orlttgelfpannung be3 größeren JBeib^enS beträgt 4,i Zentimeter.

5öon 9Jt tte 3uni Ui in ben Sluguft tummelt fidj biefer ©raönogel überall, tjängt ftc^ an bie ^alme

mit t)albgeö fftuten Sflügetn unb befudjt fleißig bie SJlumen ber grünen SBiefenbecle, be« begrafteu

Kraben« ober ^ügclabtjange«. Sein &lug ift fdjroanfenb unb ob^tte ?luSbauer. 9Denn ber ?tbrnb

fommt, fetjläft er, Wie alle lagfalter, mit jufammengelegten Slügetn. Se!ne JRauüe nä^rt fidj

borjuglweife t>om .^irfengiafe (Milium effusum), aber aucr) öon anberen 9lrten, Wie öon bem fo

toielen ÖJraSfreffem genehmen Kisbengrafe (Poa annua). Sie ip in ber 2Ritte am ftftrlften, grau»

rött)licf|, fammetartig behaart, t;at über ben gvouen Orüfeeu einen Weisen Streifen unb einen braunen

l&ug« beä Stüdend, Welcher jeborf) erft Dom fünften 9tinge an beuttiet) ^etbortritt. Wadj ber lieber«

Winterung berwaubelt fte fief) anfatrgS 3uni in eine furj legelfürmige, born gerunbete spubbe, beren

hellbraune Oberfläche bon bunflen Streifen burd)jogen wirb.

S)aS grofee Odjfenauge, Saubauge, ber ÄiebgraSfalter ober gemeine SBiefeu«

bogel (Epincphcle Janira), beweift bureb, feine bielen Warnen, bajj er einer ber gemeinften unb

belannteftcn Weugler ift; unb in ber Ifjat treibt er fieb, bom 3uni ab ein 9J:etteljat)r auf alten

SSiefen umljer unb birtet tjtnveidjenbe ©etegentjeit, feine unbebeu,tenbe 5JJerf5nlid)Icit fennen jn

lernen. Wänndjeu unb SEÖeibdjen untevf^eiben fidj f)ier me^r ali bei mancher anberen 2ltt. %ent$
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ift oben bunfelbraun, ziemlich langhaarig an SÖurjet nnb Elittelfelb bcr SJorberflfiget, auf Welchen

gegen bic Spifoe l)in ein bltnbeä 9luge ftefjt. Sasfelbe befommt einen treifien Äevn auf bev gelb«

rotten, ringsum gebräunten Unterfeite. Ser augcnlofe $in:erflügct trägt fid) b,ier graubraun unb

beulet bae Streben an, nad) bem Saume r,iit eine lichte üMnbe ju bilben. Sa3 unter bem Pfauen-

auge abgebilbete 2öeibd)en (S. 357) fietjt bebeutenb lidjter au«, b/it bie eben erwähnte Sinbe ber

^»intcrflügel cntfd;iebencr unb einen rottjen 5lecf um baä Weife gefertite Sluge auf ber Dbevfeite bet

SJorbeiflügcl. Sie bei Inniger 9lrt erwähnte SJilbung ber Sippen, Srüfjler, Softer unb ber Schnitt

ber ftintcrflügcl fommen alä Gharaftere ber (Gattung Epinephclc natürlich aud) biefer Slrt ju.

Sie grüne ober gclblichgrünc Saupe, bereit ©eftalt wir gleichfalls bargefteHt fetjen, b,at einen

weiften ßäug«|trcit'en über ben unb fürje, gefrümmte ,§ärd)en über ben ganzen ßflrper. Sie

frifjt ücrfdjicbcne ©rafer, befonberö SBiefenmpengra* (Poa pratensis), unb lebt wie bie Porige.

Sie am Jtopfc fd)Wad) äWcifpijjige flippe

Zeichnet fid) burd) mehrere bräunlich biolette

l'ängsftrcifcn unb jwei Setzen brauner Süden»

punfte auf grünlid)cm Untergrunbe auä.

2er flSaiterf u dj§, Wauer« ober

33anbargu8 (Pararge Megacra), liebt ti,

fidj mit Ijalb offenen ölügcln an Ccbmmauern,

an fteile 3öänbe ber .£>ot;lwege ober ©räben,

in Steinbrüche ober auf bie nadte Grte ju

fehen unb legt fomit wenig Sinn für ba» ©rün

bes SBtefenteppidjd ober Caubbadje« unb für

bunte Binnen au ben lag; benn er fliegt

aud) nur an jenen Stellen, roo er ausruht auf

unb ab in fdjtaffer Haltung feiner rothgelbcn,

fdjmarj banbirten unb gcflcrften Schwingen

unb läfd fiel) t)öd)ft feiten auf. Alumni betreffen. 3" bem neben fteljenbin Shlbe braudjt über bie

Färbung nur hinzugefügt Z" werben, bafj bie Slugeu einen feinen Weiften fletn unb bie öranfen

zwifdjen beit Sippen ebenfalls biefe Orarbe t)abtn, ba& ferner bie bleiche Südfeite ber ftlügel auf

ben gelbbraunen #interflügeln weifigrau cngcflogen ift.

Sie behaatten ?lugcn untcrfd)ciben bie Schede näuglcr (Pararge) Pon ben Ochfen»

äugen (Kpiucphcle), mit welchen fte bie an ber SEÖurjct fdjWielig Perbidte SJorberranbärippe unb

innere 9Jcittelrippe gemein hoben, ferner fiub bei allen ©attungogenoffen bie 3ü.t)ler fdjwarz unb

weife geringelt unb enben mit einem laug eüörmigcn ttnopfeben; bic Softer finb länger ald bcr

flopf, iht Gnbgtieb ift anliegenb behaart, bic
v
D(ittelfchiene wenig (ürjer als berftufe. Ser SJtauer-

fudjä fliegt in mehreren traten com Frühjahre bis tief in ben £>erbft hinein; Perfpätcte Gdjmetter«

linge follen aud) überwintern, wie bei tcr Saupe Segel ift. Siefelbe lebt an allerlei ©räfern, ift

fammetartig behaart, blafegrün oon garbe; an ben Seiten, über bie bunflen Suftlöcrjer hinweg,

läuft ein weifeer, Pom allmählich Pcrfdiwinbenbcr Streifen, fünf bunfelgrüne, blofe eingefaßte

Streifen lieben ben Süden entlang. Sic fchtoärjlichgrünc^uppe trägt jtoci Seifjen heHerflnöpfd)eu

auf bem Süden.

Sa« Söiereidjenfalterdjen, Gichenfdjillerehen, ber fleine Gbangeant (Thecla

quercus), fällt im freien weniger in bie klugen als bic meiftcu anbercu Sippcngcnoffen; benn er

fommt nur einjeln cor unb ocrläfet bic ijbtyxcn 2uftfd)id)ten bes SBalbcs, wenigften$ baä Gid)en»

gebüfd), nur feiten, ^lit bidjt jufammcngcflappten, nidjt gleichzeitig jufammmengefchobeneu

klügeln fpo.|icrt er auf einem öidjcnblntte
,

meldjeä bie Sonne beftial;lt, umher unb fdjeint

bic Giufamfeit aufjufuchen. 2öie in einem fallenbcn, furjeu 5luge ift er Don biefem JBlatte

T! .1 u t r f u 4j i •: Pai-ar«.- Mcg*«ra), nalütlldj« (RcBgt.
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berfdjtounben, um auf einem anbeten feine ©poaiergänge 311 toieberbolen. 9tur toenn ba§ SOeibdjen

ben SBefudj eines 2)länndjcn3 erwartet, bann Breitet eä feine Flügel au§, bon benen bie borberen

eine feitförmige (Seftalt haben, bie rjinteren ftdj abrunben, im 3nnentoinlel fdjtoadj lappig unb in

geringet (Entfernung babon in einem formalen 3äb>djen heraustreten, ©te bieten eine einfarbig

frt))uat3braune 5läd)e bar, toeldje bei günftiger S8eleud)tung toie mit biolcttem Sufte überjogen

erfdjeint. 3efet fdjlägt aud) baä 9Wänndjen feine Orlügel auseinanber unb brüftet ftd), ber gefall*

füdjtigcn Same gegenüber. 68 trägt in ber 2tyit ben $rei3 ber 6cr)önr)eit babon, benn jtoei Äctl»

flecfe bon prädjtigftem Sljur erglänzen an ber SBurjel ber öorberflügel bid)t bei einanber, ber

innere in größerer Grrftrcdfung ald ber äußere. 2Bir tooKen aber bie beiben SJerliebten nidjt flören

unb uns einen berlaffcnen ©pajicrgängcr befeben, um fein alltägliches @efid)t, feine Slufcen»

feite fennen ju lernen. Stcfclbe ift glänjenb ftlbergrau unb r)at im ©aumfelbe eine toeifje, nad)

innen buuller gefaßte ©trieme nebft einigen rötrjlidjen 5leddjen baljinter. Sie jierlidj toeifj=

geringelten Öübler berbitfen ftdt) attmärjticr} jur fleule unb reiben mit ihrer ©pifce bis jur £>älfte

beä glfigelborberranbeS. Sie jart toeijj umfdjupptcn Slugen ftnb behaart, bie SBorberbeine bei

beiben ©efdjlecfctern ettoaS fchtoädjer als bie anberen. Sie glügelfpannung beträgt 32,5 bis

35 2)littimeter.

Siefer tjübfdje Satter fliegt im 3uni allertoärtS in Europa, too eS Gidjen gibt, nadjbem er

bie übertointerte Ipuppe berlaffcn b.at. SaS SDei6d)ert legt nad) einiger Qeit feine Gier einzeln an

bie SJlättcr ber(Sicr)bäume ober beS eichenen ©tangentjolaeS, unb bie it>nen entfdjlfipfenbenSRäupdben,

bon benfelben freffenb, erlangen nid)t nur im ßaufe bei ©ommerS it)re bollc ©röjje, fonbem frieden

jur JBerpuppung julcht audj nodj unter SJlooS. ©ie geboren ju ben fogenannten %\ feiraupen,

toeil fte nad) oben getoölbt, nad) unten platt gebrüeft unb gebrungen, in ber ©eftalt ben berannten

ßetterajfeln gleichen. Sen braunen, l)tnteit gelblichen Uutergrunb beefen feine $ärd)en, unb auf

bem JRütfen ftehen rcitjentoeife gelbe, erhabene Sreieddjen, toeldje burcrj eine fdjtoarje fiängSlinte

gctlfcilt toerben. SaS lichte, braun gefletfte Sptippdjen toäre eiförmig ju nennen, toenn eS fidj nidtjt

bor ber Glitte ettoaS einfdjnürte; eS liegt fteif unb unbeweglich) unb fdjncllt bei ber ^Berührung nid)t

lebhaft mit bem §interleib8enbe bin unb her, tote eS bie fchlanfeu puppen ber SCagfalter ju tbun

pflegen. 9lod) biele anbere 2hecla8 (spini, prnni, rubi, ilicis unb anbere) finb in Seutjdjtanb

beimifch, toeldje mit ber eben befebriebenen tjinfidjtlid) ber ©ilbung ber Ortügel, Grübler, Seine

unb klugen fibereinftimmen unb an anberen 4?oljgetoäcr)fen auf biefelbe Söeife leben, toie bie Thecla

quercus an Giesen; bie Dberfläctje it)ter Srltigel ift bunlelbraun, aud) bunfelgrün (Thecla rubi),

mit unbeftimmten rotten ober rotbgdben ftUdcn ge3ei(bnet, ober oljne folctje. 3/ie Unterflä(t)c

erfdjeint immer lebhafter gefärbt, niemals jeboeb mit Mugcnfleclen geaiert.

2)cr Seuerbogel, Sutatenfalter, ©olbrutbenfalter (Polyommatus virgaurcac,

ftig. 2, 3), bf«t biefelbe ©rö|e unb @eftalt toie ber borige. S)ai 9Jlänn(t)en ift ber feuerigfte unferer

beimifeben S^lter, nicr)t bem 2Befen, fonbem ber Sarbe nacr), benn bie Oberfeite feiner Slügel glänjt

toie ein ftarl mit ftupfer berfc^ter Sufaten, bie febtoarjen Sänber aufgenommen, toäbrenb baä

2Beibct)en mit fdjtoarjen gicefen toie befäet erfdjeint, toenigflenä auf ben ^intcrflügeln ; an ben borberen

orbnen fid) biefelben in jtoei Cuerreiben beö ©aumfelbeS, unb für ba8 9Ktttetfetb bleiben nod) jtoei

neben einanber ftetjenbe übrig. Sie Unterfeite ftimmt Bei beiben fo jiemlid) überein; auf glan^-

lofem @elbrott) ftnb fdjtoarjc ^ßünttdjen über ben Söorberflügel jerftreut, barunter breiingerabev

Sinie innerhalb ber Wittcljelle, ali 0attung^d)avafter. Ser |)interflügel ift ärmer an

folgen, gegen ben ©aum bin mit jroei toeißen lupfen gejiert, bie fid) beim SCBcibdjen ju einer

jiemlidj bottftänbigen »inbe ertoeitern. ©ein Slanb ift etroad edig, jumal am ^intcrtoinfcl, obne

3abn, toie bei bem borigen, tooburd) fid) biefc ÜiBtbÜnge, beten gemeinfter bet gefletfte

tJfeuctf altet (Polyommatus Phlaeas, Srig. 4) fein bütfte, bon ber borigen Gattung unterfebeiben.

Ser Sulatenfaltcr fliegt im 3uli unb Sluguft gefd)äftig an ÜBlumen in ben SBälbcrn unb beren

nädjftcr 9iäbj umber unb läßt ft^fnb bie Dberfeite feiner Slügcl ferjen. <&x feljlt im norbtoeftlid)en
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Seutfdjlanb. 2)ic gvüne, gelbftreifige ?Iffelranpe lebt auf ber ©otbrut^c (Solidago virgaurca)

unb bem Spifoampfer. 25a« *ßüppd)cn l)at bic gebrungcne öeftalt unb Stegungälofigfeit bct öorigcn,

überhaupt aller aus Slffctraupen entftanberter, ift bräunlidigelb, an ben <5ltigelfd)ctben"bunfler.

35tc eigentlichen SJläulinge (Lycacna) b,aben ifiren Warnen toon ber fd^ön blau gefärbten

Cberfeite ber männlichen 3lügel; auf benen ber SBcibdjen t)errfcb,t £untetbraun cor, unb S3lau

6 7 4 6

1 t

1 X9rit>6m bei groftrn ©ilboflttl (Umouitl» popall). — gcutrbogcl (Polyommttna rlrgaareaa) , - fiJ»tb<&fn, 3 T!.'um*<n

4 Wtllttfttr Sttt(TfaIi(t (Poljrommatru PhUeaa). & Sbonll I.jijpiii Adnnli). 6 €ltl*f olttribtn (HesperU oonuiw),

tBfibifcn. 7 flltinfte tpetlbinb« (Ncrneoblua Lnclna). «Od natiirlirtf örSfet.

bleibt nur an ber Söiirjel ober al« Sefuller übrig. S5ie Unterfeite ift ärmer ober reifer mit

febroarjen fünften (blinben Singen) ober Slugenflccfen beftreut, njcldjc ftcfj nacb, bem Saume ju in

9ieif)cn orbnen unb nicr)t feiten burdj Silberferne lebhaft erglaujeu. Gin« biefer blinben Slugen

fteljt immer auf ber Cuerrippe be« Süorberflügel« als Äcnnjeidjen ber ©attung. 3)ie 9tct)augen

fönnen nadt ober betjaart fein, einige Slrtcn, meiere früt) im 3ab,re an S3ufcb>erl fliegen, b>ben je

ein jarte« Sd)U)anjfpitjcb,en am .fcinterflüget, toeldie« ben meiften übrigen fcljlt. ÜJlan fennt mehrere

b,unbert 3lrtcn au« allen 2Belttt>ilen, roeldic fämmtlid) au« Slffelraupen entfielen. 3lHe biefe

Heineren Rätter treiben iljv muntere« Spiet überall im £>ocb
/fommer auf ben SBlumen ber Söicfen

unb gelber, ber JZÖalber unb bürren .{peibeflädjcu, fdjeinen aber Weitere 9lu«flüge nidjt ju

unternehmen. £a« öruppenbilb jeigt jmifdjen btn föanunfclblütcn ba« Ijübfdje «Dlänndjen be«
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$au!)ed)elfalterä (Lycacna Icarus SBorf fjaufens, Alexis Sobriciu«'). Gr bat nod) biete

dornen, tute bie meiften feiner @attungegcnoffen, Woraus tjerborgebt, wie fd)Wer ei bei ber großen

Uebcreinftfmmung bieler ben ©djriftfteflern mürbe, bie bon einem anberen beftimmte 91rt au* ber

9}efd)reibung wieber ju crlennen. Sie Dberfeite ber Sflügel fd)immert Iner fdjön rötblidjblau unb

ifl mit einem feinen fdjmarjen Slänbdjcn bor ben wcijjen Sranfen umfäuntt. Sie Unterfeite ift

bräunlidjgrau, an ber SBurjel griinbläulid) unb mit jaljlretd)en ^tugenflecfen unb rot^gelben

Tylccfct)en auf ben ^jinterflügctn befefot. Ser Salter fliegt faft ba* ganjc 3»aljr binburd) in jwei

39ruten unb ift überall gemein, aber nicfjt immer beftänbig in ben 3eid)nungen. Sic blafjgrüne

Waupe feunjeidmen ein buitflcr, weijjltd) befäumter 5Rütfenftreifen unb jmei Steigen bunfler Sd)räg»

ftridje. Sie finbet ftd) im 9Jtai unb bann wieber im 3uli an ber gemeinen Jpaubedjel (Ononis

spinosa), beren ©lüten fte befonber« berjerjrt.

Ser fd)Öne9Irguä, Vlbonie (Lycacna Adonis, Sifl- 5, ©.365). ift entfdjieben berprädjtigfte

unferer beutfdjen Slättlinge, benn ba* 3?lau feiner Slügel wirb in ftnttx unb <3(an) bon feinem

nnberen erreicht; in 3abren, Weld)e it)n jablreid) erzeugten, fommen auet) äBeibd)en bor, beren fonft

braune Slügel reid) in 93lau erglänjen. Ser Salter bat jWei 93ruten unb lebt al* Staupe auf Älee

unb anberen ©djmctterlingcblümlern, fd)eint aber nur ftricb>eife borjufommen; bem nörblidjen

Sieflanbe feb,lt er. 93ei #aUe unb im Saaltljale weiter aufwärt* finbet er ftd) bagegen bäuftg.

Sic Sidföpfe (Hcsperidac) unterfdjeiben ftd) leidjt non allen anberen lagfaltcm burd)

bie in ber beutfd)en ^Benennung au*gcfprod)ene Gigcnfdjaft unb burd) j wei Sporenbaare, Wcldje bei

ben meiften bie £>interfd)ienen bewegen. 3bre Staupen leben jwifdjen jufammengejogenen Blättern.

Qi gibt tjunberte bon Slrtcn, beren nteifte wieberum ©übamcrtfa bcWob>en, bon benen biete burd)

träftigere @eftalt, lebhafte Sarben, lid)te Senfterflede, lange ©djwänje an ben #interflügeln unb

anbere Gigentljümlidjfeiten au*gejeid)net fmb. Sic Europäer erreid)en etwa bie mittlere GJröjje

ber Sßläulinge, fmb aber unterfefcter unb eintöniger in ben Sovben. Sie lurjen ©djwingen Ijabcn

berbe flhppen, bie bunteren eine offene 9)titteljelle. 9lm biden flopfe fteben große, nadte Stugen,

je eine §aarIotfe an ben weit bon einanber entfentten Süblerwurjcln, meift eine Ärümmung an

ber Äeulenfpijje, unb in beiben @efd)lcd)tcrn bleiben bie Söorberbcine in tbrer Gntmidelung gegen

bie übrigen nidjt jurüd. Sie* ungefähr bie JTennjcidjen ber artenreichen (Sattuug Hesperia. 3n
jicmlidj rafd)em unb ftraffem Sluge erfdjeint ber Sidfopf auf einer SMume, an ber er faugt, ober

auf bem ©rbboben, fperrt bie $interflügel Weit au*einanbcr, wäbrenb er bie borberen in bie <§öl)e

rid)tet. ©o fd)nett wie er fam, fo fdjneU berfdjWinbet er Wieber. 9Itte feine Bewegungen weifen auf

eine gewiffc Seberfraft im Äörper unb Sßeftimmtbeit wie tfedfjcit im 2Bitten bin. ©tatt aller Werbe

l)ier ba* ©tridjf alterd)en (FTespcria corama, Sig. 6, ©. 305) genannt, Wetdje* fid) im3uli unb

9tuguft überall aeigt unb bi* ju ben bödjften Süpen ^inaufgetjt. SJtänndjen unbSBeibdjen, oberwärt*

braungetb, unten grünlichgelb, ftimmen im äußeren 5lnfetjen nid)t überein. 3cnes t)at einen buntel«

braunen ©aum, fünf Iid)terc Siede unb eine fdjwarjc fd)räge, burd) eine filberglän^enbe ßinie ber

ßänge nad) getbeilt erfd)einenbe 9)tittelfd)Wicle auf ben SBorberflügeln, einen bunleln ©aum unb

ltd)te Siede baran auf ben £mterflügcln. SBeim äöeibd)en jic^t eine Siedenreibe über beibe Slügcl,

weldje befonber* auf ben bunteren gelblid)Weiß erfdjeint; ftatt ber fd)War3en ©djWiete t)nt e* auf

ber atüdfeite jat)lreid)ere grüne ©djuppen. Sie grüne, an ben Seiten fdjwarjpunftirte Maupe lebt

auf ber ffronroitfe.

3um ©d)luffe fei eS bergönnt, bie 3a^len ber europäifd)en unb beutfdjen Jagfalterartcn nad)

ben berfd)iebenen ©ippen nod) anjufübren. Son ben bierjer)n curopäifd)en ?papitiontben fommen
fedj« in Seutfdjlanb bor, bon ben cinunbbreifjig *ßieribcn fed)jef|n, bon ben neununbfunfeig

9tbmpbatiben fed)*unbbicr)ig, bon ben fünfunbfiebjig C^cäniben neununbbierjig unb bon ben neun»
unbawanjig ^)e8periben ndjtjebn. 9lußerbem fliegt ß^rbf ippu* (Danais Chrysippus) bereinjelt

auf ©teilten al* einziger Sanaibe in guropa unb in ber Ileinftcn ^crlbinbc (Nemoobius
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Lncinn, ftig. 7, S. 365) b>t bie reiche braftlianifd)e Sippe bcr Grbcintben für Guropa unb

Seutfd)lanb iljren einzigen Vertreter.

Ser äußeren (hfcbeinung wie ber ÖebenSweifc nad) flehen bie Schwärmer, SämmerungS-

f alter (Sphinjtfdae ober Crepuscularia), als ameite SdjmetterUngäfamilie im geraben ©egenfafre

ju ben Tagfaltern. (Sin bider unb umfangreicher tförper, weldben ein bidjteS Sdjuppen« ober

.{paarfteib bedt, unterwärts fräfttg geaberte, oft jottig behaarte Slügel, beren borberfte metft

fdjmal imb geftredt, bic fynterften gernnbet unb ticin im SBergleithc ju ben Sorbcrflügeln ftnb, aud)

t)orn eine ^aftborfte tragen, fowie ein fpinbelförmiger, bem SBrufKaften eng ftdj anfdblicßenber

Hinterleib unterfdbeiben ftc aud) bei bem flüd)tigften ©lide bon ben im Äörper fd)mäd)tigen, in

ben Srtügcln weit ftd) auSbreitenben Tagfaltern, infolge furjer unb breiter Tafter läuft ber »er»

rjättniemäjjig {(eine Äopf nadt) Dorn ftumpffpifoig auS, bleibt ofjne fltebenaugen unb trägt furje,

bide §fütjler. Stcfelbcn finb breifantig, an ber SBurjet meift etwas bünner als im weiteren 33er«

laufe unb enben in eine haarfeine, nadt) hinten hafig umgebogene Spifce. Sie Stoüjungc fommt

hier ju ibrer bollfommenften GntWidetung unb übertrifft bisweilen an ßänge bie beS ÄörperS um
baS doppelte. Sie SBefleibung beS TOttelrüdenä unb Hinterleibes liegt bei unferen heimifd)en arten

glatt an unb nur bei einigen auSlänbifdjen ergebt fie fid) bort ju einem ferjr unfdjcinbaren Schöpfe.

Sen Söorberflügel jcid)nen eine wurjelwartS gegabelte 3fnnenranbrippe, ben furjfranftgen hinter*

flügcl jwei 3nnenranbrippen unb ein fd)räger S3crbinbungSaft jwifdjcn ber SRanb« unb borberen

9JMttelrippe aus. Sic äJorberbeine bleiben in ihrer Gntwidelung nie gegen bie übrigen jurfld, unb

bie Schienen ber Hinterbeine ftnb mit jwei paaren toon Sporen bewehrt. SDötc bei fielen Sagfaltern

treten aud) bei ben Schwärmern bie öcfd)lcd)teunterfdjicbe äußerlich Wenig herbor.

9lm Tage ftfoen bie Schmetterlinge mit Wenigen Ausnahmen ruhig an fdjattigen, berftedten

?ßlät}(f)cn unb laffen babei bie t^IflflcX etwas flaffcnb unb lofe magercdjt auf bem flörper liegen,

brüden bie nad) hinten gerichteten Silber bidjt an bie glflgelwurjeln an, fo baß man biefelben

nirfjt bemcrlt, unb fchlafen, WenigftcnS laffen fie fidj, wenn man einen unb ben anberen in feinem

Gchlupfwinfel gufättig antrifft, ergreifen, ohne nur einen JBerfud) jum Entweichen ju machen.

Sobalb aber bic VIbcnbbämmerung gefommen, fangen ihre $lugen an ju leuchten. Sie berlaffen

tt)re SBcrftede, um ftd) einanber unb ÜBlumen aufoufudjen, unb man hört fie in ber Siegel früher,

als man fte ju feljen befommt, benn in ftarf brummenbem Tone faufen fte burrh bie fififte, fummenb

fdjwebcn fie bor bcr 33lume, wät)renb fte mit ihrer langen 9toUjunge ben ^onig, auS berfelbcn

faugen. So träge fte am Tage fdbeinen, fo wilb unb unbänbig ftnb fie jefet. ^feilfdjnett fahren fte

batun bon SBlüte ju 3?lüte unb hufdjen in größeren unb größeren Sogen ober fdjnurfiradS bon

bannen, Wenn hier nidjtä mehr ju finben, ober Wenn irgenb eine Störung bon außen fommt, etwa

ein Säger am 9cattcrfopfe, am Salbei, am (SeiSbtatte jc. auf ber Sauer fteht. 3hr tafdjex Sflug

bauert ohne Unterbrechung bis jum fpäten 3tt>enb, bis ftd) bie @efd)led)ter jufammengefunben,

wenn ed fid> barum hanbclt, ober bis bie ©tuäfeln nad) ftunbenlangcr, ununterbrochener 2:t)atig-

feit enblid) erfd)laffen unb bcr 9h»he bebürfen. SJiefe au|erorbentlid)e Srlugfertigleit hängt ent«

fdjieben jufammen mit ben fd)inalen unb langen klügeln, mit einem fehr auSgebilbeten £uft>

röhrenne^e im plumpen Körper; ihr hoben Wir eSjUjitfchreiben, baß einige fttbeuropäifdje Sdjwärmer,

wie ber Sphinx Ncrii, Colcrio unb lincata, in heißen Sommern, vielleicht burd) aus Süben

wehenbe SBtnbe unterftü^t, bis ju ben uörblid)en Äüften beS beutfd)en öebieteS borbringen unb

bafclbft ib;re ©rut abfegen. Sie Sippe ber 3adenfd)Wärmer, Weldbe Wir balb nachher fennen

lernen Werben, entbehrt btefer außerorbentlid)en Slugfertigfeit infolge ihrer anberS geformten

Flügel, ftiinmt aber in ber (Sntwidelung unb im Saue ber Staupen mit ben anberen übeiein.

Siefe finb alle nadt, geftredt, mei^ nad) bom etwas berbüunt, feebjehnfüßig unb tragen auf bem

9tüdcn beS borlcfeten ÖlicbeS ein längeres ober füqereS §ovn, fmb häufig fehr lebhaft gefärbt unb
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gejetdjnct unb ftijen, toie bicSdwtetterlinge, am läge träge unb fefl geflommcrt on ibrer Butter«

pflanjc. 33c» 9lad)tS enturideln fie iljre bolle Orreßgier unb fefeen bie Äinnbaden in glcidje rührige

Xljätigfctt, mie ber Schmetterling feine Srlügel. Sie leben niemals gefellig. 3ft fy™ 3eit gelommeu,

fo bohren fie fidtj auSnabmSloS in bie (Srbe ein, glätten um ftdj ein Säger, otync irgenb meld)eS

öefpinft, unb »erben jur fpunktförmigen, büftercu, mitunter aud) lichteren flippe, toeldje lebhaft

ben Hinterleib bemegt, luenn man fte ftört, unb Ijäuftg an ber 9lüffclf<^eibc eine befonbere SluSjeid)»

nung, bis ju einem boltftänbtgen Henlel, aufjutoeifen fjat. 3ebe bebarf ber Kegel naef) bie SZBintcr=

jeit ju itjrcr Grnthrirfelung
, manche Ijaben biefelbe au3uar)inSmeife erft nad) Verlauf mehrerer 3at)rc

bottenbet. — Sie Sfamitie enthält in runber Qafjl nur bierljunbert Slrten, Don welken bie meiften

auf Sübamerifa, bie menigften auf 9teub,oltanb fommen; Europa ernährt mit tootter Sicr)ert>eit

nur fünfunbbreifjig, bon melden bie beutfdjen SIrteit fimmtlid) im ^uppenftanbe übermintern.

5)er 2obtenfopf (Achcrontia Atropo9), nädt)ft ber A. Medor auS SDlejifo, in 9lnfcf)ung

feiner Äörpennaffe ber größte aller Schmetterlinge — er ^ält 10,5 5Rtllimeter im Cuerburdj»

meffer — ^at buidt) jmeicrlei eine gemiffe 93erüf>mtf)eit erlangt, ©er peljartig bidjt braun bebaarte,

blaugrau fdjimmernbe Wittelleib trägt auf feinem SRüdcn eine odergelbc 3cid)nung, meldjc auffällig

einem Scbtenfopfe ar)nelt, unter meldjem fidj jtoci ßnodjen freuten, unb jum jtoeiten bringt ber

Sdjmetterling, fobalb er gereijt mirb, einen pfeifenben, fdjrillenben STou berbor. 5)afj biefer Saut

burd) Reibung gemiffer Ztyilt beS SBorberlörperS ent|'ter)e, mürbe feit SReaumurS 5?cobad)tungen

allgemein angenommen, unb jmar foUte bie Reibung beS Düffels an ber inmenbig mit Seifldjen

berfet)encn Safternmrjel biefe jum £fjeit Hagenben 2önc Ijerborbringen. 3>te anatomifdjen Unter*

fu^ungen 9t. Sö agner S ergaben eine überaus grofje, burdj Suft auSgebebnte Saugblafe, meldje

bid)t bor bem fogenannten <0tagen, in baS 6nbe ber Speiferöbte münbenb, ben ganjen SBorbcrtt)cil

beS Hinterleibes ausfüllt unb fid) beim Oeffnen beSfctbcn fogtetdj bon ber JHücffcitc ber Ijeruor-

brängt. 3lud) fanb ftdj bie Speiferöt|re ftets mit Suft gefüllt. Söagner l)ält eS nun für roabrfdjein«

lieb °^ct fQ ft auSgcmadjt, baß bie Stimme burd) €tn» unb bcfonberS burdj ^luSftofjen ber Suft auS

ber grofjen Saugblafe burd) bie enge Spetferöbre unb borjüglid) burd) ben SRüffcl berborgebradjt

mirb; je turjer biefer burd) Slbfdjneiben mirb, um fo fd)n>äd)er mirb fie ... . $odj ifl eS mögtid),

bafj ein Ztyil ber Suft burd) ein Spaltdjen ftreidjt, hjeldjeS an ber 33orberfläd)cnmittc burd) bie

nid)t böttig an einanber gebrüdten 9tüffetf)älften offen 31t bleiben fdjeint. 9lud) SanboiS meint

burd) feine jüngften ^Beobachtungen, meld)e feinen früheren 9lnfid)ten miberfprcdjcn, bie 2Dagncr=

fd)en ju unterftü^en, unb nimmt nad) feinen SBcrfudjen an, bafj ber lobtenfopf beim pfeifen bie

2uft auS bem Saugmagen burd) jene Stüffclfpaltc auSftoße; benn man fann ib,n burd) ben Düffel

Cuft unter ftd)tlid)er 9lnfd)ioellung beS Hinterleibes einbtafen unb mad)t ib;n burd) 3u3fd)neiben

beS 9iüffelS, ober burd) Sortfdjaffen jener ©palte ftumm, fei eS, ba| man fte berflebt ober burd)

SluSeinanbcrbiegen beiber Stüffelbätftcn befeitigt. Sei biefer (Sctrgcnbeit fei bemerft, ba| nod)

bon einigen anbeten ©d)metterlingen fiautäujjerungen auSgeb,en. 3) arm in ^at bon ber Agcronia

feronin ein ©eräufdj bernommen, mie baS eines 3^bnTa^c ^' ")eld)eS unter einem febemben Sperr«

Ijafcn läuft, als fid) jmei biefer braftlifd)cn Sdjmctterlinge in unregelmäßigem ßaufe jagten,

unb nimmt an, bafc eS mab^fdjeinlid) mä^renb ber »etoerbung ber @efd)led)ter berborgebradjt

merbe. 3)oublebat) Ijat einen blutigen ©ad an ber Söorberflügelrouv^et entbedt, beffen
4JJlit«

toirlung jener Saut jugcfdjrieben Serben dürfte, mie aud) eine btafige ©rube am ^»interflügcl

bex ntännlidjen Thecophora (Noctua) fovea nad) SerttjolbS Seobadjtung beim Oflottem

einen fdjriHenben Jon erjeugen foll. 35er 2obtenfopf, um nad) biefen Slbfdjmeifungen fein SBilb

ju bottenben, nimmt ber Sänge nad) burd)fd)itittlid) ben Staunt bon 14 3eilen ber borliegenben

35rudfd)rift ein (55 9)tilltmcter) unb fpannt babei bie ©reite beS SJrudeS mit 5lbredjnung bon neun

SBudjftaben (114 3)Ullimeter). 33ie faft gleid) bidett, fnrjen Sfibler enben mit einem ^aarptnfcl,

ber Hinterleib in eine gerunbete Spi^e. 3)ie SJorberflügel finb tiefbraun, fdjmar) unb etmaS oder«

gelb gemötft, burd) jmei gelblid)e Querbinben in bie befannten brei gelber geteilt, beren mittelfteS
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ein licfjtcS <Ocittelpünftd)en jeigt. Sie odergclben Hintcrflfigel jieren jhiei fdjtoarjc Querbinbcn,

beten Breitere, äujjere an ben {Rippen jaefig, tote auSgefloffcn erfd^eint. Ucber ben gleichfalls gelben,

fdjwarj geringelten Hinterleib jieljt eine breite blougraue ßängSftrieme. SieJRotljungc ift fetjt tttrj,

bebeutenb fttrjcr als bei jebem anberen Schwärmer unb erlaubt bem Sdjmctterlingc nidjt, in bet

oben gefdjilbcrten SBeife feine Wahrung ju pdf) ju nehmen. 2Ran flnbct ir)n bei unS ju Sanbe unb

jwar nur im ^erbfte, entWeber mit bad) förmig auf ben Äörper gelegten klügeln an einer SJcauer,

einem Steine ftfeenb, ober er gebt bem Siebte nach unb erfdjeint fdjwärmenb in einem 2Botmjimnter,

Woburcb er fdjon manchmal 5urd)t unb Staunen beranlafjt hat. — Sie ftattlidje Staupe romint in ber

{Regel im 3fult unb Slugufl auf Äartoffelfraut, SeufelSjWirn (Lycium barbarum), Stechapfel bor,

man Witt fte jebodj aud) auf 3aSmin (Jasminumofficinale), 9Jtot)rrübe unb tJchrberrötljc angetroffen

haben. Sie tnijjt 13 Zentimeter unb trägt auf bem borlefcten {Ringe ein S«förmig gebogenes, au

bet 2Bur3el berbünnteS unb wie ein Sd)Wänjchen b,erabb,angenbe8 §oxn. 9Jtan lann nad) Srftrbung

mehrere Spielatten unterfebetben, füt gewöhnlich ift fie grünlichgelb, biebt mit fdjwarjblauen

^ünftdjen beftreut, bie bret erflen unb baS lefctc ©lieb ausgenommen, unb bat bom bierten ab

fd}ön blaue, nad) bom offene, unterwärts febwara befebattf tc SSinfelbafen übet ben {Rüden, je einen

auf jebem ©liebe. Sann unb wann fommt bie {Raupe nicht fetten bor, Wäljrenb man fie fonft nur

einzeln ober aud) gar nicht ftnbet. 3m3af>re 1783 brachte ein Sammler beiSBeimar aebtunbbtetfjig

Stüd jufammen. Äam eine ber anberen in bem Sfutterlaften 311 nabe, fo fudjten fte ftd) mit ihren

Sfrefoangen, mit weldjen fie ein bem 3ähnefmrfd)en ähnliches ©eräufd) herborbrhtgen fönnen, an

ben hälfen ju faffen, wobei bie eingegriffene trofo it)rer fonftigen Üragljeit mit großer @etoartbit)ett

auäjubiegen berftanb. SBor ber fBerpuppung frtedjen fte in bie (Srbc, fommen bisweilen nad) fünf

bis fedjS Stunben toiebet berbor, ober fteden blofc benÄopf berauS unb jebren an einem erreichbaren

Statte. Sie Unrube bieler {Raupen ju biefer 3«t ift oft febr merfltcf) unb fann burdj gewiffe

3ufäUigleiten erhöbt werben. So eraahlte mir ein greunb, bafj bie fdjon jur Serwanblung in bie

6rbe gegangene {Raupe beS SSinbigS (Sphiax convolvuli), an ©röjje ber beS lobtenfopfeS nichts

nachgebenb, allemal wieber betborgetommen unb aufgeregt in ihrem Zwinger umbetgefroeben fei,

fobatb man in ihrer 9lät)e Älabier gefpiett f)(&t. Sie glänjenb fdjwarjbraune ?ßttppe beS Jobten»

lopfeS, toelche botn hinter bem Jtopfe find) fattelavtig eingebrüdt erfdjeint, wirb bei ber Äartoffel«

ernte in unferen ©egenben einjeln in einer ©rbbölfle aufgefunben unb liefert in bet atternäebflen

3eit ober niemals ben galtet, meil fie weniger als bie meiften anbeten puppen Wäljtenb bet @nt»

Wirfclung geftört fein will. Set Jobtenfopf fommt in 9Jtejifo, in ganj Slfrita unb auf 3aba bor,

in (Europa mehr in ben fübUdjen als in ben nörblid)en ©egenben. Sicjenigen, toelche im mittleren

unb nörblidjen Seutfdjtanb toährenb beS HerbfieS auSfriedjen, pflanjen ftd) nicht fott, unb im

gfrühjahre ift meines SQBiffenS noch feinet aufgefunben toorben. Saher müffen bie bei unS borfom»

menben JRaupen bon jugeflogenen 2Beibd)en herrühren, wofür aud) iljt botübetgehenbeS unb

örtliches (Srfdjeinen fpricht.

Ser SR aintoeiben«, Siguftetf djwärmer (Sphinx ligustri), ifl einer ber ftattlidjflen

heimifchen Schwärmer, ber im SJlai unb 3uni mit ftarlem ©ebrumme überall in Seutfdjlanb au

ben honigreidjen ©lumen in ben früb/n 3lbenbftunben fliegt unb feinen feljr langen {Rüffel in

biefelben berfenft. Seine Sorberflügel, Welche bis 10,8 (Zentimeter fpannen, finb rötl)licb braun, am
SDorberranbe unb Saume ftarf grau gemifcht, in einem Sdjrägftreifen bom 3nnenranbe nad) ber

Spijje hin fchwarjbraun, hier unb ba jwifdjen ben {Rippen mit einigen fd)Warjen Sinien gezeichnet,

bie Hinterflügel rofenroth unb bon brei fdjwarjen Ouerbinben burchjogen. Set fpi^ julaufenbe

graue, burd) bie Glitte fein fdjwarj geftriemte Hinterleib ift in ben Seiten rofenroth unb fdjwarj

banbirt. StlS nächtlicher Schmetterling fommt er unS nur jufällig unb bereinjelt an einem Saum«

flamme fdjlafenb ju ©eficht, Wä£.renb einige 3Jtonate fpäter bie erwachfene {Raupe auf ben ©üfehen

beS fpanifchen SlieberS (Syringa) in ©arten unb ftäbtifeben Slntagen, aufSigufter, Hartriegel,

©eiSblatt, Spierftauben leidjt in bie Slugen fällt. Sie ift lebhaft grün, glatt unb glänjenb, reid}lid)
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querriefig, auf bem dürfen be§ borletden ©liebes mit einem fdjroarjen .£>orne, jeberfeitd mit ficBen

born lillancn, hinten toeifjen Schrägftridjen unb am lleinen, eingejogenen flopfc mit einer lillonen

llmfaffungalinie berfeben. @nbe 9luguft, anfangs September fteigt fie in bie (hbc hinab unb roirb

in einer abgeglätteten Höhlung jn einer fdjtoarjbraunen flippe, bereit tRüffelfctjeibe als nafen*

artiger, aber anliegenber (nidjt gebcnfcltcr) Anhang borfpringt.

2)cr fliefcrnfd)tt>ärmer, bas Jannenpfeil (Sphinx pinastri), ift ber unfdjeinbarfte

oücr Sdnoarmcr; benn er untertreibet fid) foum in ber Sarbe bon bem tfiefernftamme, an bem er

fi|jt; er feh,lt toohl nirgenbS, roo biefer Saum roädjft. 3)ic Dberfcite feiner fdrtanlcn güfjler finb

flcdenartig unb biegronfen toeiß, bie SBorberflügel mit einigen febtoarjen ßängSftrahlen gezeichnet

unb ber Hinterleib wie bei ber borigen Slrt, nur mit bem Unterfd)iebc, baß bie medjfelnbcn listen

Seitcnbinben hier eine toeißgraue, nicht rofenrotbc Salbung tragen. S)er Büffet erreicht eine

aWfetnfd|»a tmet (Sphinx plnjBttl) ntbl Giern unb JRauvf, natürtl*« ©röfer

ßänge bon 4 Zentimeter. SSeim ber Schmetterling in ber oben gcfchilbcrtcn SEÖcife alter echten

Schwärmer bie furje CcbcnSjeit berbrad)t f ba« befruchtete 2Bcibd)cn feine bteichgrünen Gier an

bie Nabeln ber Äicfcrnbäume angcflebt hat, ttrie es unfer SBilb letjrt , bauert es ungefähr §ehn bie

bierjehn läge, elje bie SRäupcbcn baraus herborbredjen; biefelbcn häuten fid) burchfdmittltd) aller

3ctm Sage, freffen meift ihren SBalg auf, Was auch biete anbere Raupen tfmn, unb befommen mit

ber3eit ibre bunte öängeftreifung, gelb, grün, lifta. Sic nach ber bievten Häutung ermaebfene Staupe

b,at fdjtoacrjc, tbeitweife fchroarje Cuerrut^cln unb bie oben genannten Sarben mehr ober weniger in

tflcrfcnftrcifcn aufgelöft. S3ci ber 93crüt)rung fchtägt fte roilb um ftd), bricht einen braunen SJtagenfaft

nue unb berfucht ju beißen, derartige 23al)rncl)inungcn werben meift nur möglid), Wenn fie jur

Skrpuppung bon ben SBäumen ljcrabftcigt ; benn in jungen SPcftänbcn I)ält fie fid) nur feiten auf,

fonbern meift oben in ben ®ipfeln ber Säume. Ungefähr in ber elften .£>älfte beS September

bobrt fie fid) in bie erbe ein; umgibt eine Sfloosbcde ben öfuß bc* Saumes, fo geht fte unter biefe

unb nimmt ^uppengeftalt an, in welcher bie UcbcrWintcrung erfolgt, ©ine furje, nafenartig

IjerauStretenbc SKüffclfdjeibe djaraftcrifirt bie febwarje Spuppc. 2aß im nächften Örütjlingc nid)t

immer ber ju erwartenbe Schmetterling t)erborfommcn müffe, fonbern große Sdjlupfweepcn

(Ichneumon pisorius unb I. fusorius) feine Stelle bertreten fflnncn, Würbe bereit« fräber ermähnt,

bisweilen erfdjeinen bie Staupen in einer für bie Säume berberblichen Wenge , wie j. 23. ber

llmftanb beweift, baß 1837 unb 1838 in ber 91 nn ab urger #cibc feiten« ber ftorftbcrtoaltuttg

auf bas Cuart bcrfelben ein 5ßreiS bon funfjct)n Pfennigen gefegt warb unb namhafte Summen
baffir berausgabt toorben fmb. — Söcr follte nidjt fdjon bie feifte, fc^ön gelb getigerte '.Raupe im
Sommer auf ber (?t)prcffcn=2öolfömild) (Euphorbia Cyparissias), aber aud) nur auf biefer, haben
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fl|tn fcTjcn, ßu3 irriger bcr gcmcinfte alter Schwärmer b,crborgcf)t, ber nadj bcr Öuttcrbflanjc

benannte !©olf emilcbjcbtoärmcr (Sphinx cuphorbiae). ©eine Icbcrgclbcu, öftere xo\a

beftäubten 33orberflügel fctjmüden an ber Söurjcl unb binter bcr Witte born je ein olibengrtincr

Tjlect jotoie eine fcilfönnige Strieme bon gleidjer ftarbe bor bem votben Saunte; bic bintcren

fylügcl, b,cllcr unb bunflcr rofenrotb,, an ber SBurjel unb bor bem Saume binbenartig fdjtuavj.

CI«ont»rl$»5rmft (8]>Mnx ncrll) ntbjl Waujx anb TuSBt, nulUttldK <SiI§f-

finb am Sfnncuhrinfel roeijj, toic bcr DJtittcl* unb .ftinterlcib an ben Seiten. 2lcf)tilid)c Salbungen

foinmen nod) bei manchem anbeten Scbroärmer bes 3n« unb SlnelanbeS bot.

2>er ßlcanbcrfdjloärmer (.Sphinx ncrii) hägt in ?Infefuing bcr Or^vbcitfiine uub bcr

Slngfcvtigfcit bie Siegc*batmc bon atlen curopäifrfjcn Sämmernngefaltcrn babon. Gr gehört

allerbing« für Guroba nur 31t ben ^ugbögcln, inbem Worbafrifa unb Jllcittafien oll feine Qehnail«

länber bcjcicbnct »oerben. 3" einem jeitigeu örübjafcre fommt er nad) Aef er ftcinä 9lnfid)t nad)

Sranfreich, too [ich, in ncuniig Xagen auö ben gelegten Giern neue Schmetterlinge entmirfeln,

rocldje tocitet nad) Horben jicbcu unb ba if)ic Gier abfegen, too fie ben Olcanbcr in größeren

Klengen in ben GJartcn borfinben. Seit ben brcijjiger 3al)rcn ift in beifjen Sommern bcr Sd)inctter=

24«
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ling gefangen ober auS bet Saupe gebogen worben, auger in ber Sdjwcij Bei ^Barnten, Glberfelb

v
4-

laffau, .§atte, jpirna, 33erltn, Srranffurt an ber Ober, Stettin, Sraunfchmcig, ja bis SRiga hinauf unb

anberwärtS. Sdjon im 3"li fanb fid) bie Staupe tneifl bei 23raunfchweig, fonft fommt fie befonberS

im Sluguft bor. ßrWachfen mißt fie 9,2 bis 11 Gentimeter unb Weift, »nie bie lobtenfopfraupe, jWei

Srarbenunterfdjiebe auf: eine grüne ©runbfarbe unb eine odergelbe mit bräunlichen, Wolfigen

Streifen; ber Körperfarbe entfpridjt auet) bie beS KopfeS. 3(uf ber SBorbert)älfte beS britteu

SRtngeS ftet/t jeberfeitS ein auf bem Süden einanber fcr)r naljegerüdter „Spiegel", b. !j. eine auS

jröci nierenförmigen, bon Schwäriblau burefj SBraun in einen weißen Kern überge^enben Oflerfcn,

einem größeren hinteren unb flcinerem borberen, jufammengefefcte 5läd)e, welche in ber 9tut)elagc

ber Soupe jum 2b>il bom borherget}enben, faltig ftd) überlegcnben jmeiten Singe bebeeft, unb nur

bei ber im Kriechen auBgeftredten Saupe ftchtbar wirb. Ungefähr in ber 2Jcitte ber Körperfeite gerjt

Dom bierten bi8 elften (Stiebe eine betberfettS berwafdjene toeifje Ötnie, bie ftet) hinten big unter bie

SBurjel beS wachSgclben £orneS hinaufaiet)t unb auf beiben Seiten bon unterwärts mehr gereihten,

jahlreiehen »eigen, litta ober blau umflogenen Spünftd)en begleitet wirb. Ungefähr bierunbjwanjtg

Stunben bor bem SSeTfriechen ber Saupe flach unter ber 6rbe, wo fie 5JtooS unb anbere ju ÖJebotc

ftefjenbe öcgenftänbe ber Sobenbede burd) einige ©efpinftfäben feft berbinbet, änbert fte ihre garbe

wefentlid). Unter jener S5ede Iann fte bis fed)S Jage liegen, meifl aber ftreift fie fd)on früher ir)rc

#aut ab unb wirb ju einer fdjlanlen, anfangt bräunlichgelben, fpätcr bunfleren, burd) jat)lreicr)c

fdjtuarje spünftthen noch mehr berbunfclten Sßuppe, welche auf bem Süden rauher unb weniger glän»

jenb al« an ber glatten 23auchfcite erfcheint. Sad) bier bis fed)S SÖodjen <puppenrithe fchlüpft ber

pattliche Schwärmer auS, beffen Ölügel in einer halben Stunbe ihre bolle GJröße, brei bis bier

Stunben fpäter ihre wagerechte Sage neben bem .{pintcrleibe einnehmen. 2>erfelbe tft in ber örunb»

färbe lebhaft grasgrün, auf ben ätarberflügetn mit weißlichen, rofenrotfjcn unb bioletten Streifen

wie frieden, auf ber SBurael ber #interflügel breit biolett unb ebenfo bunt am Körper gezeichnet.

3m 2Rai unb 3uni fieht man nicht feiten an ben <Pappelftämmen ber #eerftraßen ober ber

Sorfteiche einen TÖtblictjgrauen Schmetterling hangen, Welchen man auS ber Gntfernung für ein

bürreS Statt halten (önntc. Sic auSgejadten frlügel legen ftd) fo über ben Süden, baß ber Stußcu-

ranb ber hinteren über ben SJorberranb ber borberen herborragt. Gr hängt in ber Zhat; benn nur

feine SJorberfüße hatten ihn feft. ÜJiandjmal hängen ihrer jwei aneinanber, bie Köpfe einanber

entfjegengefefot, unb berWeilen in biefer ßage halbe löge lang. GS tft bieS eine bon ben Gigen»

thümtichleiten biefer Schwärmer, Welche man ihrer abweichenben Slügcl wegen aud) 3aden-
fchwärmer genannt hat, baß fie, gegen bie SDeife ber echten Schwärmer, über Sage fid) in ber

Paarung betreffen laffen, unb bog fie nach 2ht gewiffer Spinner, Welchen fte auch in ber

Körpertracht nahe flehen, biefelbe fofort beginnen, wenn bie beiben (9efd)led)tcr in einem 3nnnger

ben puppen entfehtüpft finb. 3h« JWeite Gigenthümltd)feit beftcht barin, baß fte infolge ihrer

Weichen unb fd)Wad)cn 3unge nid)t fdjwärmen, fonbern wäfjrenb beS Sad)tS lebhaft umherfliegen,

ohne gerabe ben 99lumen nadjjugeljen; wenigflenS fängt man fte nie an folgen Stellen, wo Sötnbig,

Sigufter-, SBolfmitchS-, SBeinfchwärmer, lannenpfeil unb anbere fummenb unb brummenb <§onig

nafchen. Jrofybem haben ben 3adeiifchwärmern ihre allgemeine Körpertracht, ber ©erlauf beS

fylügctgeäberS, bie Qfühterbilbung fowie bie gehörnte Saupe unb berenS3erpuppung$Weife ihren $la^

unter benSchwärmern geftchert. S)er ^Jappelf ch Wärmer (Smorinthus populi), welcher anfangs

gemeint War, hat fhimpf auSgejadte, ziemlich breite Sflögel, auf beren borberen jWei braunrottje,

etwas gewellte, fchmale Sinben bie brei Selber abfeheiben, ein weijjeS OTonbchcn fowie ein braun-

rother fogenannter „SÄittelfchatten" baS mittelfte lennjeichnet; burd) bie am SJorberwinfel auS«

gefchweiften, am 3nnenranbe braunroth bcfd)attetett ^interflügct jiehen jwei Sinben. Sie 3rftf)ter

beS im ßetbe fchlanferen 3RännchenS jeichnet eine Doppelreihe bon Kammjät^ncn auS. 3m Spät-
fommer trtecht eine unb bie anbere fpi&töpfige, gelbgrüne, burch erhabene fünfte rauhe Saupe, bereit
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Seiten mit rDcifjlidjcit Sd)rägftrtd)en gejcicrjnet finb unb bereu botlrfctca ©lieb ein frr)fönrj befpttjtcS

£orn jiert, auf bei Sanbftrafjc umfjer, iiberjierjt ftd) aud) mit bereit Staube big jur UnCenntlic^tcit.

6ie !am toom Saume b/rab , um ftd) in ber Grbe ein ftämmcrtcin jur Serpuppung ju fudjcu.

Ucbrigenä frijjt fie aud) Söeiben, tote bic äljnlidjc SHaupc beä fdjönen 2lbenbpfauenaugesi

(Smerinthus ocellatus, Sfifl- l)r tDclctjc^ fid) burd) baä blaue "Pfauenauge auf bem farminrotfjcn, in

ber ftarbe nid)t eckten, b. I). leicht au#bleid)enben .frinterflügeln üortfjeilljaft Dar aßen rjeimifrfjen

Scfjmämtem au^eidjnet. 3>er ßtnbeuf djroärmer (Smerinthus tiliae), mit abgenagten 23orbcr=

flügeln unb bon odergelber ©vunbfarbe mit toeränberlid) bunfter Söinbenjeidwung, ift ber britte ber

in 2)eutfd)lanb allgemein berbretteten 3adenjd)tt)ärmer, beren jeber feinen eigenen tylügclfdjnitt f)at.

1 *

t «b«nb|>fautnaua« (Smerinthui occlUtai) nrlil Kau»«, t a t \> f t n ] ii ta i n j 4« n (lUcmjlo«»« .telhUmml ntW «nur*.

ftatBrlidx ©tSfc*.

2)ie Öreitteibigen Sdjroärmet (Macroglossa) bereinigen ein breiter, an ben Seiten unb

berSpi|e mit £aarf ct)öpfen berfebener Hinterleib, metjr feutenförmige ftüljlcr, toeldje bie balbe

SBorberranbelänge ber ölfigel überragen, unb eine lange, dornige SRoIIjunge ju einer brüten Sippe,

beren ©lieber aud) im betragen bon ben übrigen ftamiliengenoffen abroeieben. Sie meiften breit*

leibigen, gleichzeitig aud) fleinften Srfjroärmcr fliegen bei Sonnenfdjetn in berfelbcu Söcife, tuic bic

eckten Sdrtuärmer in ber Dämmerung. 2)er Wadjtfcrjen f
d) w ärmer (Macroglossa oenotherae)

ift Don ben rjcimifdjen ber jicrlidjfte unb burd) ben au*gefrcffcnen Saum ber Sorberflügel au8«

gewidmet; biefelben finb grün am Saume unb in einer 9Jtittclbin.be bunfler, bie ^»intcrflflgel gelb

mit fdjroarjcr Saumbinbe berjiert. 9Jlir ift fein Satter befannt, toelcbcr in feiner öröjje fo auf-

fällig rjintcr ber feiner 9laupe jurütfbleibt. 3(n ber erften Sugetib grün, nimmt biefe nad) ben fpäteren

Häutungen eine graubraune ©runbfarbe an, roeldje auf bem Müden burd) bid)te fdnuarjbraune

Limite unb in ben Seiten burd) faft fdjroarje Sdjrägflerfe unb febttjarje CängSabern bielfad)

»erbunfelt mirb. bitten in ben Seitenfleden fielen bie gelben Cuftlödjer unb an Stelle bt% bei

ben SDermanbten borfjanbenen .£>orne3 ein gelber, fdjmarj umringter 9lugenflcd mit geroölbtcr unb

polirter Oberfläche. Sie ernährt fid) mäljrenb be3 3uli unb 2luguft Don 9tad)tfer3e, berfdjiebenen

Birten bc3 SSeibenröMjcne (Epilobium) unb tum bem SJlutfraute, unb finbet fid), voo fte einmal bor»

lümtnt, in größten Wengen beifantmen, wie nüd) meine 3?cobad)tungcn in ber ©egenb ton .£>alle
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gelehrt haben. 2)ie JSerbreitung tft feine allgemeine unb fdjeint ftd) füt SDetttfdjtanb borjugßroeife

auf ba$ £>ügellanb unb bie Sorberge bcS ©ebirgeS ju befdjränfen. S)ie ermadjfene tRaupe b^at in

bet @efangenfd)aft bie übte @e»oor)nt)eit, unruhig umherzulaufen unb fdjliefelid) ermattet ju ©runbe

ju gehen, fo ba{} ber SJlchvjahl ber Sammler bie ßrjieljung beS Schmetterling« ntdjt b>t glüden

motten. 9tad) mannen bcrgcbltdjen 93erfud)en erreichte einer meiner Sfreunbe feinen 3tt?ecf boH-

ftänbtg, inbem er jebe unruhig merbenbe {Raupe auf einen flehten, mit Chbe gefüllten Slumentopf

fefcte, biefen mit einem (SlaSfdjerben beberfte, um ba3 CFntmeidjen ju berfjinbern unb bie ^Birtlingen

ber Sonnenftraljten ju er^dtjen, benen ber Jopf prei§ gegeben roarb. 3ebe {Raupe berfügte ftd)

alibalb in bie Grbe unb lieferte eine entmidel ungefällige flippe. S)ie§ allen benen jur £Bead)tung,

meldje in ber Sage futb, bie {Raupen be$ Wachtferjcnfd)roärmer3 ju jüdjten!

£aä flarpf en- ober laubenfebmänjdjen (Macroglossa stellatarum, gig. 2, ©. 373)

treibt fid) überall in jmei SSruten bom 3Rai bis in ben Dltober an ben bevfd)iebenften SMumen umtjerf

bilbet burd) feinen fjlug , burd) fein ebeufo blijjjdjnelleä Srfdjeinen toie 3}crfdjtoinben einen Ijödjft

eigentümlichen ©egenfafc au bem übrigen 3faltcrbölfd)en unb bringt baä ^Betragen ber edjten

Sdjtoärmer benjenigen jur {Änfdwuung, benen e$ bon ben auberen ba3 2>unfcl ber anbredjenben

5lad)t berbirgt. Slbgefehen bon ben roftgelben, am Saume ettoaS berbuntelten #interpgeln, ifl

biefer Sdjmärmer graubraun gefärbt unb auf ben SBorberflügetn mit einigen bunlleren, binben«

artig bertheilten, am ^interleibe bunlleren fomie an beffen Seiten toei&lidjen frieden gejeidjnet.

Sie gehörnte Staupe ift t)eQer ober bunfter grün, bigtocilen rotbraun unb hat act)t {Reihen

metfjlidjer, erhabener {ßerlflede unb bier toeifje ßängSlinien, bon mcldjen jmei ftd) bor bem bläulid)»

grünen #orne auf bem Müden bereinigen, bie beiben anberen hinter bemfelben. Sie frtfjt Sab«

traut (Galium) unb fjärberröt^e (Rubia tinetorum). S)ie graubraune, raubte $uppe b>t einen

buntein SRüdenftretfen, ein jugefdjärfteä, ftumpfed ßopfenbe unb erfdjeint barum nad) bom fdjmäd)-

tig; bon ber jmetten ©rut übermintert fte. — 3mei un*et !c^r ätjnlidjc Slrten, Macroglossa

fueiformis unb M. bombyliformis, roegen itjrer oberflädjlidjen {Kelmlidjfeit mit einer Rummel ju

beutfdj $ummelfd)toärmer genannt, berbanten auf Sfabiofen unb Schneebeeren gleichfalls

freilebenben, gehörnten Staupen ihren Urfprung unb leiten infolge itjrer ftellenmeifc burd)ftd)tigen

Sflügel ju ben Öla8flfiglern über, meldjen mir jefct unfere «ufmerffamfeit jujumenben tjaben.

SBon ber Familie ber ^oljbob,rer (Xylotropha) gelten nur jmei gemeinfame SJterfmale:

nad) born fpijj enbenbe pb>* unb jmei Sporenpaare an ber 3nnenfeite ber #interfdjtenen, int

übrigen geb,en fte mett auSeinanber. 68 finbet fid) bei ibjten bie breite ^lügelform, toeldje an bie

Jagfalter erinnert, bie fdnnate ber Sdfjtoärnter, ju roeldjen mandje bon i^nen bidb^er gerechnet

morben ftnb, unb bie in ber 3ftitte flet)enbc, meldje in ^Bereinigung mit bem biden .^interleibe bie

Spinner lennjeidjnet. Somit b^aben mir e8 r)ier mit einer UebergangSgruppe ju t^un, beren ©lieber

nur megen ib^rer (5nttoidelung§gefd)id)te jur Bereinigung berechtigen. 5)ie maljigen ober nieber»

gebrüdten, einjeln behaarten unb fed)jetmfüjjigen Waupcn aller leben nörnlid) in ber Sngenb unter

ber Winbe hot3»6ft ©etoädjfe, bohren fid;, menn fte größer merben, tiefer hinein unb arbeiten

©äuge im $olje, ober jtoifdjcn biefem unb ber Slinbe au8. SEBeil fte fid) bom Sonnenlidjtc

abfd)lieBen, fehlen ihnen lebhaftere Sfot^en gänjlid), unb bie meiften erfdjeinen in bem lid)teu, bein»

farbenen @etoanbe, toeld)e8 ben ebenfo lebenben anberen Äerflarben eigentümlich ju fein pflegt.

9118 SBob>er bebürfen fte aud) einer längeren Seit ju ihrer (Sntroidelung, unb einmalige lieber.'

Winterung mirb bei ihnen jur Segel, e8 tommt aber aud) eine jmeimalige bor. 3Rancr)e fertigen

fid), menn fie ermadjfen ftnb, ein gefd)loffene8 ©eljäufe au8 ben Spänen ihrer Umgebung, anbere

berpuppen ftd) frei in ber ctroaä ermeitevten Höhlung be8 @ange8. Sarin aber ftimmen alle

Überein, ba§ bie {Raupe bafür forgt, bem ber flippe entfdjlüpften Schmettcvlinge bie fjfreihfit ju
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fiebern. Sie T>at währenb ib,re3 CeBenS einen SluSgang Bereitet, tpcldtjer ir)r jum .^hwuSfdjaffen

bc* Äotr)eS biente, wie fie jenem juin 9luSfltcgcn bienen toirb. Ser Äotb quillt in Sonn 3ufammcu»

geborfener Sagcfpäne barauS hertoor, bleibt jum ST^eil baran hängen, toerftopft baS 2o<h ftctS unb

wirb 311m S3errätl)er ber {Raupe. Siefe nun, wenn fte in 33egriff fteljt, fiel) ju berpuppen, begibt

ftet) unmittelbar hinter jenen berftopften Slulgang unb fehrt fict) mit bent Jlopfe ihm ju. Sie
sJlatur, roclctje ntötjtd halB tt)ut , pflanzte ber Staupe nicht nur biefen Irieb ein, fonbern baute

aurf) bie 5ßuppe fo, bajj fte burch eine fdt)arfe Spifye am Äopfe, ober burch 33orfteutränje an ihren

ßeibeSrtngen bohren unb ftd) burd) SBinbungen ih"S JlörperS borfcljieben fann, Wenn baS erwachte

SchmetterlingSleBen im Stange nach Öreitjeit baju Seranlaffung bietet, Sonach ift ber Schmctter»

ling gegen feine ©ruber, beren puppen im freien Rängen, laum Benachtheiligt, er t;at nur, Bebor

er im Warfen bic .£>üllc ber leiteten fprengt, burch einige SBurmBeWegungen, wie ber Seemänner in

ber Grbe, bie
s4$uppc wenige fiinien borwärtS ju frf)ieben. Siefe Gigenthüinüchfeit in ber Cfrttwicfe«

lung unb ber OTangcI gewiffer Äennjeirfjen , Welche anbere Strien t)aBen , beren ßarben gtetd>fatl^

bot)rcnb leben, ftnb eS, welche bic gteirf) näl)er 311 betrad)tenbeu ju einer Emilie bereinigen laffcn.

Sie ÜJlaSf lügler (Sesia) ftimmen WenigftenS in ber flörpettvarfjt unb3Mlbung ber 2füt)lcr,

wie t)infkf)tlid) ber an ben $intcrflügetn bcfiiiMicfjen ^»aftborfte mit ben Schwärmern überein, Don

benen fte bie eben näher gefdjilberte CeBenSweife, baS SJortjanbenfein jweier ^uuftaugen auf beut

Scheitel, bie burcfjauS glaSfjetlen ^interflügel, bie in ber Siegel fetjr unbotlftänbig Befcfjuppten,

Jamalen SJorberflügel roefentlicf) unterferjeiben. SJon biefen Überaus jicrltrfjen Saltern fennt man

etwa fedjjig ?lrten aus Guropa, barunter rtcbenuubjmanjig beutfdje, aufjerbem 3al)lreiche in 9lmerita.

Sie feljlen fdjtoerlich in ben übrigen Grbtljeiten, cS hai aber eine gatij eigentr)ümti(t)e SewanbtntS

mit ihrem 9lufftnben. Soweit meine Erfahrungen reichen, !ried)cn bie Schmetterlinge, bie Ißuppe

b,alb auS ben Schlupfloche mit ftd} nehmenb, in ben flÄorgenftuuben jWifrfjen neun unb jwölf

Ufjr auS, fifeen furje Qeit rut)ig am SSaumftamme, um boltfommen abjntrocfnen , fliegen bann

aber lebhaft am CauBc umher, um fidj ju paaren. 3h* 5*u3 ift ein ungemein leid)ter, flüchtiger

unb ihre Bewegung eine hupfenbe. 3hre fieBenäbauer bürfte eine nur furje fein. 20er bie

GntwirfcIungSjeit unb Sutterpflanje ber einzelnen Birten fennt unb ju Beftiinmter Qtit an Ott

unb Stelle ift, wirb untet llmflänben eine reiche Ausbeute halten, wätjtenb ber eifrigfte Sammler,

welcher bicS atted nirfjt fennt, jahrelang umherlaufen fann, ehe er nur ein Stfirf unb bieS jufättig

311 fehen befommt. diejenigen Slrten, beren erWachfene Staupen gefammelt werben fönnen, ohne

bafj man Säume 3U fällen Braucht, taffen ftch auch er3tet>en. Sterft man jene eingeht in einen etWaS

ausgehöhlten, troefenen SromBeerftcngct, fo Bohren fte fidj weiter ein, fpinnen bie Deffnung 3U

unb gebeihen bortrefflich in biefen Patronen. 9lbgefehen bon einigen wenigen ISrten, wie bie bor»

herrfdjenb gelbe Sesia empiformis Esp., S. tenthrediniformis Ochsenh., bereu 9taupe in bent

Üßurjelftocfe ber 6t)pveffeu»2BotfSmilch lebt, ber Schmetterling aBer im Sonnenfcheine um bie

gutterpflanje fliegenb angetroffen wirb, befommt man noch am hfiuftgflen unfere gröfjte Slrtju fehen:

Seit -fcorniffenfehmärmer (Trochilium apiformc). 3u ber Slbbilbung Seite 37G

Braucht nur bemerft 31t Werben, ba| bie lichten Stellen am Äörper golbgelb, bie bunflen etn=

fchlieglich ber ftütflex braun Bis fchwar36raun, bie 9lbem, Sfranfen aller glügel unb ber $orber>

ranb ber borberen nebft ben Seinen roftgelb (Bron3efatBen) ftnb. Sie SRaupe leBt unten im

Stamme junger Rappeln unb CESpen, am liebften an ber Stelle, wo er auS ber Grbe heraustritt,

aber auch tiefer unten, unb eS fehlt nicht an S3eifpielen, wo ber 2öinb bergleichcn Stämmchen umge«

brechen unb biefe Staupe genau btefelben SBirfungcn hftborgebracht hat, wie bie ßarbe beS grojjeu

^appelBorfeS (Saperda carcharias) , welche Wir früher lennen gelernt haben. Sie Serwanblung

ber Staupe bertheilt ftch auf 3Wei Äaleitberjaljre, jeboct) nur auf eines ihreS fieBenS. 3m Sunt unb

anfangs 3uli Werben bie Gier 3Wifchen bic Stinbenfchuppen abgefegt, unb im näctjften 3Kät3 finbet

man bie Staupe 3iemlich erWachfen. SeBte fie im aBuqelftorfe, fo fann bie SJerpuppuug auch "*

ber Crbe, nahe ber Oberfläche erfolgen.
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@S fei nod) bewerft, baß man bic atte ©atrung Pesia neucrbingS in mehrere jerlegt hat, unb

baß bie Schmetterlinge, Welcf)c jenen «Honten behielten, bebeutenb planier im &intcrleibc ftnb, als

bet ^ier abgebilbetc, nnb in einen jierlidjcn .£>aarbufch enbigen, h)elrl)er fächerartig ausgebreitet

werben lann, Wa« befoubcrS bei ber Paarung Qefc3t)icr)t. SllSichcinft inbcn<Dcorgenfhmbcn(11.3uni)

auf ben Sang ber ^übfcr)cn Scsia nuopifonnis ausging, eineS glänjcnb blaufcfjroarjcn ölaS»

flüglerS, beffen fd)tnäd)tigen .£>ittterfeib ein rotl)cr SRing Pcrjiert, unb beffen 'Stäupt hinter ber 9tinbe

ber Slpfclbäumc lebt, beachtete ich bie öraShalme beS neben ben Säumen hinlaufenben 2anb*

ftraßengrabenS, Weil fte nicht feiten an benfclben ruheten. £ier fah ich bo* ©efudjte auch fty™

unb baneben eine fette Söcspc. 911S id) mich näherte, um mid) beS 3lpfclbaum*©la8f lüglerS JU

bemächtigen, flog jene batoon. Söie groß mar aber mein Staunen, als ich Männchen gefangen

hatte, beffen Hinterleib um bie beiben legten ©lieber eines weiblichen Verlängert mar; alles übrige

5lcifch biefer unglüdlichen Butter war ben 3ät)ncn ber Butter bqorgcuben 2BcSpe Pcriallen.

CiorniU»nHw StwfT (TrocUUlum apifnrme) nebfi Raul*. Vu»>l* in ibtfm Caflfr unb 1'uJ>wnt|üflf. fctW* iKitütli*« ©töfet.

SJomehmlid) in bem Saume, Pon Welchem ber 2Bcibcnbot)rer (Cossus lignipenk) feinen

beutfdjen Warnen erhalten hat, aber aud) in Obftbäumen , fRüftern, Rappeln, ftrlen, Gid)en unb

Sinben, Wohin gerabe baS eierlegenbc, jiemlich träge 2öeibd)en pcrfdjlagcn würbe, lebt feine Sarbe.

Sie ftnbct fid) meift einjclu ober nur in geringer änjaljl in einem Saume, fommt aber aud) aus»

nahmSwcife in größeren Mengen Por. 3n ben Anlagen um Söllingen rottete man im Seccmber

183G brei je faft einen Suß im Surdjmeffcr haltcnbe Irauerweiben aus, in welchen beim 3er«

Hüften beS £>oljeS hunbert {Raupen gefunben Würben. Runter ber JRinbe einer (Hdjcnftubbe

traf ich einmal im 9Jlärj neun rofenrotbe SRaupen eben berfclben 91 rt, Weldjc etwa 13 «Dtitltmctcr

maßen unb auS (fiern Pom 3uli beS öorangegangenen 3ahreS abftammten. Sie faßen nalje bei

cinanber unb waren nod) nicht in baS .§olj eingebrungen. Sic öänge, Weldjc fte fpäter bohren,

»erlaufen in ber JRcgel mit ber ßängSarc bei SaumeS; fte Pcrbinbenbe Cuerjüge fd)einen nur

baburch entftanben 3U fein, baß eine neue Straße angelegt würbe, ober, wenn fte nad) außen führen,

jiim ftortfdjaffen ber Auswürfe 31t bieuen. Sie Staupe Wäd)ft bei ber hörigen Äoft, Welche wenig

"JiahtungSftoff bietet, fetjr langfam unb ehe fte bafjer ihre Polte ©röße öon burchfehnittlich 9 GcntU

tnetcr ßänge unb faft 2 (fentimeter breite erlangt hat, Pergehen minbeftcnS jwei 3ahre. 28cit fie

gcfunbeS ftolj ebenfo Wie mürbeS angreift, fo ftattete fte Butter 9!atur mit fef)r Iräftigcu ftreß*

jangen, bebetitenber 9}(usrnlatur — bic berühmte 9luatomie ber SBeibcnbohrerraupe öon s|<eter

l'tjonnet Weift 4041 s])cuSfcln nach — unb mit einem ähenben Safte auS, Welchen fie auch bem»

jeuigeu in ba« Wcftdjt fpriht, Welcher fich mehr mit ihr }U ferjaffen macht, als fte pertragen fantt.

Tic rofcnrotl)c jfarbe beS 3ugenbfleibeS Pcrtaufcht fte in Porgerüdtcrem Hilter mit einer fctjmufcigcn

rTlctfd)farbc an ben Seiten, am Saud) unb in ben ©clcnfeinfebnittcn, Währenb ftch bie JRürfcnfläcüc

ber JRingc braun, «Raden unb Äopf fdjwarj färben, 3ur Serpuppung begibt fte ftch »" bic 9tft$e

beS 9luSgangSlod)eS unb fpinnt ein 0el)äufe. ©clangt fte bei ihrer Unruhe Por ber Serpuppling

tief genug, baß fie bie @rbe erreicht, fo fertigt fie Pott folchcr ein ©efpinft; lebt fie bagegen in

einem fd)Wad)en Stamme, welcher für jene« ju eng fein würbe, fo enthebt fic ftch gä»ilid) ber
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Söororbeit unb nimmt mit bcm narften (Sange als JobtenfantmeT fürlieb, toenn ftc cä nidjt borjicbt,

herauszugehen unb unter bem erftcn beften Steine ein Dbbad) für bie $uppenruhe ju fud)eu. S5ie

braune, auf bem ßopfe fd)nabelarttg jugefpifote ^uppe mißt etwa 40 iUillimctcr, faft beren 13

in ber größten ©reitettausbebnung unb toirb burd) bie SBorftcnfränze an ben fdjarfen 9tänberu

ber Stinge ungemein raut). 3e nät)er bie 3"t ttjrer SoHenbung Ijcranrürft, befto unruhiger toirb

fic, botn-t gegen ba§ com nid)t fefie öebäufe, burdjbrid)t ei unb fd)icbt fid) jur Hälfte aus

bemfelben tjerau«, ja, fte bcrläfjt & ganz, toenn e« bem grluctloc^e ettoaä entfernter lag. Sie muß

fielen, bofj minbeftenS ib,r Äopf toon ber freien ßuft angehaucht toirb. Warf) furjer Stu^e ftöfjt ber

nad) toeiterer Srci^eit ringenbe Rätter gegen ben borberen Xfyil, unb bie bünne Sdjale fpaltct ftd)

in ber gewöhnlichen SBcife. ü£>ie ©eine lommen mit bem flopfc unb ben Sfiblern junäd)ft jum

©orferjeine, jene faffen öu&, "tb ber fd)toerfällige Äörper toirb nachgezogen. 3)ie gefalteten, bid«

rippigen Flügel toad)fen in berfelben furjen 3«t, toie bei anberen Saltern, nur bebürfen fte länger

ber eintoirfung bon ßuft unb SBärmc, um burd) ©erbunftung ber überflüfftgen Oreudjtigfeit bie

gehörige Härte unb 3<fttgfeit ju erlangen. 9)tit anbreebenber 9?ad)t erfl fd)cint bem ^rftanbenen

baä Seben ju lommen, er umfdjtoirrt feine ©eburtsftätte, befonberS ba8 0efeltfd)aft fudjenbc

^Ränndjen, unb freut fid) bed geflügelten 3)afeind, toeld)eä burd) feine Äürje für ba£ lange ^>öt)len»

leben nur einen fpärlidjen (frfato bietet. 9lm läge fifot er mit badjförmig ben Hinterleib berbergen-

ben klügeln in bodenber Stellung, b. Ij. burd) ^tab/aneinanberbringen ber borberen ©eine toirb

ber borbere flörpertfjeil bon ber Unterlage, bem ©aumftamme, abgerüdt, bon beffen Winbe er ftd)

Iaum untcrfd)eiben läfjt. Seine ©orberflttgcl unb ber in biefer Stellung nur fid)tbare SKtttelleib

ftnb burd) 3fl^Uofe gefd)längelte Stuten unb Siede in allen Sdjattirungen bon ©raun, örau unb

Sdjtoarj toie fein marmorirt; Sdjeitel unb $alilragen zeichnen ftd) burd) gelbgraue Färbung

aus. S)ie #interflügel finb braungrau unb bunfeln bor bem Saume unbeutlid). 3)er ebenfalls

graue, toei&lidj geringelte Hinterleib enbigt beim 2öeibd)en mit einer borftredbaren Segröhre,

bamit e$ feine Gier tief jtoifd)en bie Stinbenritoe Ijineinfdjieben fönne. 2)er Langel ber Webenaugen,

eine in bie Witte [je fle eingefd)obenc 3?Hf > 3toei freie 3nnenranbSrippen ber ©orberflttgel, brei ber

hinteren, toeld)c aud) Haftborften haben, unb jtoei Sporenpaare an ben Hinterfd)ienen bilben bie

Hauptmerfmale ber Gattung, toeldje nod) einige, aber fcltencre 2lrten aufjutoeifen bot, toie bie

Sippe nod) bertoanbte ßattungen.

2Benn bie ©lieber ber eben befprod)enen Familie auä ber Ucbereinftimmung in Sorm unb

Sebcnetocife ber früheren Stäube, nid)t aber aus ber ©leidjartigfeit ber Schmetterlinge ib,rc ücr>

toanbtfcbaftlid)en 5öcrr)ältniffe ableiten, fo Annen bie* bie Wtitglicber ber ©ärenfamilie (Ch-lo-

niariae) toeber in ber einen, noch in ber anberen ©cziefung. ©on ben brei Sippen, toeld)c ftc

umfafjt, ftnben totr in ben meiften ©üd)crn bie ©Iutströpfd)en eigentlich nur toegen Ucberein-

ftimmung ber ftühfer mit ben Sthtoärmern, bie beiben übrigen mit ben Spinnern bereinigt, benen

fte entfd)ieben fel)r nahe ftehen. Unter ©erürffiebtigung ber ungemein zahlreichen auslänbifchen

Birten jeigt fid) jebod) ein fo unmerflid)cr Ucbergang bon ber einen Sippe ju ber anberen, baß

ihre Bereinigung ju einer Olamilie feinem SBebenfen unterliegt; au ierbem läjjt ihre Ircnnting bon

ben Spinnern eine fdjärfere unb natürlirijere Begrenzung biefer eben genannten Familie ju unb

faft allen ^ier^er get)örenben Schmetterlingen fommt überbic» nod) ein; Ctgcittbümlidjfcit .ju,

toeldje toieber in anberer Hinf'djt auf eine nahe SJctttianbtfdjaft unter einanber hinbeutet, äöenn

man fte nämlid) jtoifd)en bie Ringer nimmt, ftellcn fie fid) burd) Scrjlafftociben ber Jühlcr unb

©eine toie tobt unb laffen aus beiben einen gelben, bicflicficn Saft in Sorot bon Iröpfdjen herbor-

treten; ebenfo au* ber Söunbe beä 3J(iltellcibe^, wenn berfclbe mit einer Wobei burd)bohrt toirb.

Sonft ftimmeu bie SBären im toeiteren Sinne nort) ttbciciit in ber (hittoirfelung ber Kolljunge,
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in bem Sotfjanbcnfein bon ftebenaugen Bei ben meiften, buidj glatte anliegenbe SBerjaarung bc*

Äörper*, in ber Slulje badjförmig getrogene Srtüget, toetdje meift lebhaft unb grett gefävbt finb

nnb mittel* einet §aftborfte ber #interflfiget jufammenge^alten toerben. Sie fed)jeb>füjjigen

Raupen finb nie naeft, öfter* fogar ferjr ftorf behaart. SieSßuppen rubren toeber in ber ©tbe, nod)

in ?Pflanaentf)cileii, fonbern in einem fetjt berfdnebenartigen (Sefpinfte über jener.

3n ber 2ücife, toie in unjerer 9lbbilbung auf ber ©fabiofe, fo ferjen mir bon *Dtittc 3uni bi*

in ben Sluguft an ben berfdjiebenen SBalbblumen ©djmctterlinge fttjen, toeldje burd) ifjren brfen

Hinterleib, bie fdjönen rotten 4?interflügel unb rotten Supfen auf ben ftat)tgrünen ober blau«

fdjtoarjen SBotbctflügeln auffalten. 3ln unfteunblidjen Sagen ftfeen fic tuljig unb träumerifd), bei

©onnenfdjeiu faugen fte eifrig, mandjmal iljter brei, bier an einem SBlütenföpfdjen unb begeben

ftd) in fdjtoerfätligem Oftuge bon bannen, menn fte tjier nidjt* meljr finben, um bort iljr £eil tociter

ju berfudjen. .^oratio* ft^en fxe jeberjeit, einjeln ober gepaart in entgegengefetrtet JRidjtung, unb

(ajfen fid) mit ben Ringern ettjafdjen. 2Han fann felbft berfd)iebene Birten in Bereinigung

antreffen, baljer entfielen 9Jtifdeformen, toeldje bie ©djwierigfett nod) ettjöljen, fetjr nafjc ftecjcnbe

9lrten mit ©id)crt)ett ju untertreiben, jumat einjelne an ftd) fd>on bie SJeränberung in ber gärbung

ju lieben fdjeinen. SJlan b,at biefe tjübfdjen galtet toegen itnrer ettoa* gefdnuungenen größter SBib»

betdjen, toegen ber rotten Srlerfen auf ben SBotberflügelnSlut*tröpfd)en(Zygaena) genannt

unb pnbet an allen al* gemeinfame Werlmale eine flarf entnadelte föofljunge, jtoei 9lebenaugcn,

jtoei ©porenpaare an ben ^intetfdjienen, jtoei 3nnenranb*rippen in ben ftumpf gefpifoten JBorber-

flügetn, brei in ben breiteren unb fpifoeten, rotten £intetflügeln, toetdje überbie* eine £aftborfte

fjaben, ungcjäljnte, berrjattntSmajjig lange, bor ber ©pitye ftart angefd)toottene 3für)Icr, toeld)e nad)

bem lobe infolge tr}rer bünnen SBurjel ungemein teidjt abbrechen, 2flaumljaare an ben topftangen

Softem unb an ber Unterfeite betSdjenfet. S)a* tnSrigurl abgebilbete©teinbred)«2Bibberd)en

(Zygncna filipendulae) tjat fed)8 gteidjgrofje, tatminrottp Sfleddjen auf ben blaugrünen Söorber»

flügetn, ba* mittlere $aar genähert unb toenig fdnräg; e* lommen aud) Stüde mit faffeebraunen

3eid)nungen unb £intetflügeln al* Seltenheiten bor (Z. chrysanthemi). S)ie Äaupe fetten

toir auf einem Statte bon ÜEBegerid), toeldjen fte neben berfdjiebenen anbeten nieberen ^Pflanjcn,

toie fiötoenjaljn, TOäufeötjrdjen unb anbeten, frifjt. ©ie ift, toie bie meiften biefer Staupen, tidjtgctb,

reiljentocife fdjtoarj geflrdt, ettoa* toeidjtjaartg unb jietyt tfjt Heine* Äöpfdjen gern in ben erften

Äörperring jurüd. ^it'"1»*) ertoadjfen überlebt fte ben SDintcr. Wadjbem fic ftd) im nädjftcn

ftrübjinge nod) einige SBodjen ernöfjtt 6>t, friedet fte an einem ©tenget in bie $öl)e unb fängt an,

ein öefpinft ju fettigen, toeldje* nad) feinet SoHenbung flattern, gut geleimtem Rapiere ä^rtlid)

ift unb ftd) in bet Sßcife bem ©tenget anfdjmiegt, toie au* Sigur 2 ju erfetjen. Oben bteibt e*

toderer, unb wenn ber ©djmetterltng im 3uni jum ßeben ettoadjt, fo nimmt et beim 2tu*ftiedjen

bie ^ttppe tjatb mit ^etau*.

3)a* SDßeiBfted, ben SRingelfdjtodtmer (bie ©iebenbtübet , Syntomis Phegea),

erbtiden toit in gigut 3 unb finben ben btaufdjtoatjen, toeifi gefledten, am ^intetteibe einmal

getb getingelten ©djmettetting in ber tförpertradjt einem SBlutStröpfdjen fetjr ft^ntid) unb bod)

in einigen fünften toefenttid) berfd)ieben. 3UUQ^ft fc^cn bie ^unttaugen, fobann berbiden ftd)

bie fdjlanteu ^ü^ter nid)t nad) born. 3fn jebem Qrlügel fte^t nur eine 3nnenranb*rippe unb

an ben {teilten Xaftern eine borftige S3er)aarung. SBo biefe* rjübfcJt)e I^ier einmal borfommt, ift e*

fcb,r gemein unb jeigt biefetbe 2cben*toeife, toie bie 2öibberd)en, nur ba§ e* beim ©äugen auf

SBlüten bie glügel ein toenig gehoben trügt. Sie gteidjfatl* übertointernbe tRaupe ernüb,rt ftd) bon

93aumfled)ten, ift bürftenartig mit graubraunen paaren bid)t bebedt unb bertoebt, toenn fie reif

ift, biefe au einem lodeten Oefpinfte füt bie braune, beiberfeit* ftumpfe ^uppe, toeldjc nur toenige

SBodjen ru^t.

SBenn toir eine Steide tidjt gefärbter, fdjtoarj punftirtcr ©djmettetlinge unb eine nod) gtöfeere

in fetjt lebhaften ^atben ptafjlcnbct al* 93ütcn bejcid)net finben, fo mufj un* ba* SBunbct nennen,
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roeil mir an tfjnen fd)led)terbin
;
;d feine Stefjultdfjfcit mit ben plumpen, Brummigen 33ärcn roaljr»

ncfjmen Wimen. Äennen mir ober itjrc Raupen, fo ftuben mir bie SJejcidjnuug etjer gerechtfertigt,

meit jene mit langen, meift bunflen .fraaren bicfjt unb jottig bemadjfen finb, mie ein 2?ür. Sie

Wimen atle flinf laufen unb rurjen lang auögeftrcdt, fjaben aber je nadj ber ?lrt ein fet)r bei»

fdjiebeneö Sluäfeljen. SMan tjat nach, allerlei feinen Slcerfmalcn bie Salter in jatjtrcicfje (Sattungen

ücrtb/ilt. Gincn ber gemeinften, ben Traunen 93 är (Arctia caja), fet)en mir fjicr fammt feiner

Staupe in ftrigur 4. fiebere begegnet unä t)äuftg bom Wuguft an unb nad) ber Uebcrmintcruug mieber

bii jum *Dlai, benn fte fri(jt an allen mö:lidjen ^flanjen, frautartigen cbenfo mie an (sträudjern,

„man fann fte mit 33rob füttern", äujjerte gegen midj einmal ein Sammler, um bamit aitjubcuten,

1 6ttln6rr4*I!Hl>bcT6m (Zjgacn* flllpcnduUe) ncbl MonDt, 8 iljt $urpRt<uH>ii>ft- 3 JED*i%f f erf 'fjni m!« Phcxea).

i i'uLnii il .ir (Ar.-tia caja) n«tfl Saute. H0«l natücliaV 8ti B t.

ba§ fte fein tfoftberäcfjter fei. 3Jor anberen 33ärenraupen ift fie fenntlid) an ben fdjmar,jen, roeifj

befpitjten paaren, meldje eben nur bie Äörpertjaut burdjfdjimmern laffen; blofj feitlid) unb auf beu

brei erften fingen beränbett ftd) bad fdjmarje £aarfleib in ein fudjärotljeS. 2)cr ©djmetterling

f)ält ftd) ben lag über üerftedt. (£r ift tion lebhafter ftärbung; bie meifjen 3eidjnungcn ber SDorber«

flügel ftefjen auf fammetartig rotbraunem Uutergrunbe, roeldjen fte mit .tfopf unb 9)cittclleib3«

rüden tljeilcn, unb ber jinnoberroteje Hinterleib unb bie ebenfo gefärbten .£>interflügel finb fd)roar3,

lejjtere blaufdjroarj in ber angegebenen 53eife gejeiermet. Jie meinen Sütjler merben bei bem

SJlänndjcn burd) furje Äammjärjnc etmaS bider, ali fte bad t)ier abgebilbetc Söeibcrjen jeigt. 3'»

marmen 9täd)tcn beä 3uni unb 3uli fließt ber braune 35är urntjer, langfam unb bebädjtig unb nur

rofttjreub biefer 3fit erfolgt bie Paarung, in mcldjer^Dcänndjen unbSöeibdjen unter einem bettjauetm

blatte am früt)cn borgen mol)l nod) ertappt merben. £ic crroadjfenc SRaupe berfertigt auä trjreu

langen paaren ein lofed (Sefpiuft, in meldjem bie fdjmarje, gebrungene flippe an ber (irbc, unter

bürtem Caube eine furje Sfufjc bon menigen SBodjen tjalt. 9lid)t feiten erfcfjeint fte aud) gar nidjt

in biefem (Sefpinfte, fonbern ftatt it)rcr eine ^InjatjC bem fünf bi$ fieben fdjmarjen lonnenpüppdjen,

auä meldjen iljrer 3"* fdjroarjgraue fliegen jum Süorfdjcine fommen, fogenannte lad) inen,

meldje in jafjlreidjen Birten fid) im (Srafe uml)crtreiben, um bie oerfdjicbenften Schmetterling*»

raupen mit (Hern ju befdjenfen. — Ginige 2ippengenoffen fliegen ausnaljmerocife im Somtenfdjeine

untrer, mie 3. 23. ber prüdjtige ^urpurbär (Arctia purpurea), ober bie 3iiugfer (Callimorplia

doroinula), menige, mie beifpicUmcife bie opanifd)e Offline (Callimorplia Hera), tjaben ftd)
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bieg jur Siegel gemacht unb aeigen ftd) botet feljt fdjcu unb flüchtig, bie meiften jebocr) tutjen

wät)tcnb biefer Seit, inbem fie ben Hinterleib mit ihren klügeln bacbartig bebedcn.

2Ba8 bon bicfleibigen, breitflügeligen, im männlichen öktrfilechte ftarl lammfüblerigen

Schmetterlingen nodj übrig, jäljlt ju bei fjfamitic ber Spinnet (Bombycidae), meldte an Sreid)«

tlmm bet 9ltten ben borigen nidd nadjfteben, on Uebereinfttmmung ber örpertradjt fie übertreffen.

Sie ©pinner, meift bon mittlerer, ober aud) bon außergewöhnlicher Größe, finb ber Wehr^abt

nach bon trüber, blaffer unb toolfiget §lügelfärbung, meift ob,ne Stebenaugen, fet)t allgemein burd)

auffaHenbe Unterfcbtebe ber beiben ©efdjlecbtet in Qorm unb @röße ausgezeichnet. Sic an ftet)

borftigen Srür)Iex bleiben fo ober berfeben ftdj nur mit Säge» ober furzen Äammjabnen bei bem

2Beibct}en, Waljrenb bie männlichen ungemein lange, nicht fetten ftf)r bufd)ige ffamm^äbuc führen.

Sie breiten Slügel Werben in ber Siegel bacbartig getragen. Set bidt>t unb Wollig behaarte flörper,

bei beiben «Beftblecbtern burd) biefe ^Behaarung plump, erfdjeint inbeß beim SJtänneben oft fdjlanf

gegen ben bebeutenb größeren, burd) zahlreiche Gier gefdjmetlten Hinterleib ber SBeibdtjen. Hiermit

gct)t bie größere (Jflugfertigfeit unb Seroeglidjleit jener im Vergleiche ju biefen Hanb in $anb.

Senn biete SRänndjen faufen bei Jage unflet unb l)aftig in audbauernbem Slugc jtoifdjen Öra3

unb ©ebflfd) umher, inbem e« ftd) um ba8 2luffiid)en ber äBeibdjen banbelt, betten fie mit fdjarfem

SöüterungSbermögen nadjfpüren. Qi gefdjicbt bieS balb, nad)bem fie bie «puppe berlaffen baben.

fobalb fte, nid)t hinter ben Dt)ren
»
fonbern an ben ölügeln troefen geworben fmb. Sie SEÖeibdjen

bagegen entfernen ftd) meift niebt Weit bon ir)rer ©eburtSftatte, mandje fönuen c3 fogar nidjt, weil

ihnen tegelrecrjt entwidelte ^Flügel baju fehlen. Söcgen it)ter Sdjroerfättigfeit legen fie gewöhnlich

bie Gier audj in gebrängte Haufen bei einanber, fo baß bie Staupen jatflrcid) jufainmenbaltcn unb,

fofern fie fidj bon angepflanzten IBäumcn ernähren, in ben Obftgärten unb in bem SÖalbe ben

bebeuteubften Sdjaben anrid)ten lönnen. Siefelben finb unter fidtj fefjr berfdfjiebenartig, ftimmen

aber alle barin überein, baß fte bei ber Verpuppung ein ©efpinft fettigen, Weldje3 fte an einen

(Scgenftanb ihrer Umgebung anbeften ; baber ber Familienname.

SBte Ornithoptcra unb Morpbo für bie Tagfalter, Spbinx für bie Schwärmer, fo ift bie

alte ©attung Saturnia ber Stolj ber ganjen ftamiUe, ja ber ganjen Drbnung; benn unter ben

fogenannten Stodjtpfauenaugen treffen mir nidjt nur bie Kiefen alter Sdjmetterlinge, fonbern

aud) tüb,n gefdnoungene ^formen ber ungebeucren Slügel, beren SJtitte cntioebet ein ©lad*

fenfter ober ein prächtiger, großet 91ugenfled auszeichnet. Sie finb bicr ju groß, um bacbartig

getragen werben ju fönnen; ben borberen fehlt eine SlubangSzeHe, ben breiten Unteren, Welche unter

allen Umftänben ben .^»intcrlciti roeit überragen, bie ^aftborfte, fte baben nur eine beutliibe

3»nenranbSrippe, unb alte biet entfenben bie fünfte 2äng*rippe aitä ber üorberen Qdt ber ÜRittcl-

AcUe. Sie boppelte Steibe ber langen, nad) beiben Gnben bin abnebmenben Stammzärme an ben

turnen männlichen ftüblcrn bringt einen blattäbnlidjen Umriß bcrfelben zuwege. Sie Wadjtpfauen«

äugen fommen in allen (frbtbcilen bor, befonberd jabtreid) in Slmertfa. Um ben größten aller

Schmetterlinge nidtjt mit StiUfdjioeigcn ju übergeben, fei ber 31t la 8 (Saturnia Atlas) aus Gtuna

genannt. Seine auögefpanntcn gtfigel mürben beibcrfcitS bie äußerften feilen mit ben Spider,

erreichen, toenn mir uni ben Schmetterling in bie Cuere auf ein SSlatt biejeä S8ud)c« gefegt büdjtcn;

babei mißt fein Jlövpcr nur 37 ÜJtillimcter.

9?el nntlich liefen e# bie berfchiebenen Äranlbeiten, metche feit bem Anfange ber fündiger

3al)re unter ben „Seibenmürmern" bebeuteute Verheerungen anrichteten unb beren 3üd)tern fcfjroerc

SJerlufte beibrachten, roüttichen^merth erfdjeinen, ftd) nach anberen Sbtnnern umjufchauen, teeldje

möglicherroeife burd) baä Öcfpinft ihrer Staupen eine Scibc liefern tönnten, Die ben Sluöfat! wenig»

ftenä einigermaßen betfte. Sie in allen größeren Staaten (hiropaä berbreiteten, fo beilfam wir»

fenben SDereine für Einbürgerung auelänbifcher Zfytxt unb ^flanjen (WMimatifatiimöbcrcine)

Digitized by Google



ililaii ttyuä-Spinntr. 381

nahmen fid^ aucfi bicfcr Angelegenheit an unb forgten für JBefdjaffung berfdjiebener Spinner, benen

man febon längft in Dftinbicit in biefer SJejictung Aufmerffamfeit gefdjeuft unb burdj fünftlirfjc

3ud)t Seibe abgewonnen battc. Seitbem finb ^u^töerfut^e Don ben berfdjiebenften ßiebbabern

angeftettt foorben, tocldjc gegen bic 33erpflici)tung, bie Grgebniffe berfelben genuffenboft ju Berichten,

bon ben einjetnen Vereinen mit Giern biejer unb jener 9Irt berforgt toorben finb. gär Seutfdj»

lanb tonnen fclbftöcrfiäubticf» nur foldje eine 3«^""f^ erlangen, beren Kaupen ftd) mit rjetmifc^eii

SPflan^cn ernähren Iaffen. 33ir fönnten ftöcbft beadjtenstoertbe Erfahrungen mit ben uerfdjiebcnften

«llantbu». Spinner <8»ttu-nl» Cynihl») nebil WatiM unb $uppfnfl»fpinft, natilrtlaV WrBfe«.

Arten berjeiefjnen, toenn ber tnapp jugemeffene {Raum un$ nidjt nötigte, un3 nur auf bie brei

nncfctigften ju befdjranfcn. 2>tc erften umfaffenbften SJcrfudje bejogen fid) auf ben in Stffam

Grtja genannten AilantbuS-Spinner (Saturnia Cynthia), melier meines SEBiffenä juerft

1854 bon ber^arifer (ScfeUfdjaft berbreitet morben ift. 2!en Untcrfcfticb, »oetdjen man in teuerer

^eit jmifdjen einer Cynthia unb Arindia aufredet ermatten will, bon benen jene Ailanthus

glundulosa ($ötterl>aum), biefe Ricinus communis freffen fott, fann idj nidjt anerfenneu.

3d) fiabe burdj ben {Berliner {Mfflimatifationsberein 6ier ber Saturnia Cyuthia erhalten, bie

{Raupen mit beiben {pflanjen gefüttert unb gefunben, bafj fte bei teuerer fafl beffer gebeiften; auet)

mill mir ber Unterfdjieb nidjt einleuchten, mcldjer im {Knfeben jtoifcrjen beiben Schmetterlingen

ftattfinben foll. 2)er 2liIantftus«Spinncr atfo, ben un3 fammt {Raupe unb {ßuppengefpinft

obenflebcubc .äeidjnung borfüt)rt, entroirfclt fidj fct)r fdjnefl unb lägt tm3at)rc bequem brci33ruteu

ju, toenn man nur im Staube ift, gutter ju beforgen, xoai freilieft ein 2rcibftau3 borauefefct.

{Utcift im 3uni, ober erft im 3ult triedjen bie {Raupen ber jroeiten -Brut auä; nebmen mir einen

fpätercu 3eitpunft, ben 14. 3uli an, fo erfolgt ben 19. bic erfte, am 28. bie jiucite, ben 8. Auguft

bie brittc unb am 14. bie bierte Häutung. 2>iefe 3eitpunfte finb ermittelt, folten aber nur bie
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ungefähren 3^if^cnräume angeben, ba Unterfdjicbe bon einigen Bis ad)t Sagen nad) meinen

(Erfahrungen ftetö borfommen. Sie Dtaupen fmb grünlichgelb gefärbt unb haben außer ben fccf)>3

Keinen peifdjiger 3a&fcn ftfyroarje Sßünltdjen, jtoci auf jebem 9liitge jtoifdjcn ben brei oberen

3apfcnlinien, brei um ba§ fdjwarj Befäumtc Suftlod) awifdjcn ben äußerften 9tcib>n unb außerbem

nodj amei üBereinanber auf jeber Sußrourjcl. Wadj ber legten Häutung Belommen fte einen roeißen,

häufiger nod) einen attßerorbentlid) jarteu blauen Anflug. Sie Sauben tourben meljr ober Weniger

erfolgreich oud) mit SBeberlarbc gefüttert. 3m £erbft 1864, als bie frfifjen Wadjtfrflfte eintraten,

welche Beibe erftgenannten Sruttcrpflanjcn ju ©runbe ridjicten, gerietB, idj in bie größte SDertcgen«

tjeit, tnbem id) biele tjunbert Kausen mül)fam Bis über bie britte Häutung, biele big jur bierten

gebracht hatte. Sie letzteren ließen fid) tt)cilmeifc burd) bie ÜBlätter beS 6ffigbaum§(RhustYphina),

mcldje mit benen beS ©öttcrbaumeS einige 9lel)nlicb,feit haben unb toeniger ftarl bom Sfvoftc gelitten

hatten — täufdjen; fte fraßen bicfcIBcn, unb id) erhielt einige breißig, allerbingS bürftige puppen*

gel)äufe. SicfcIBen würben über Söinter in einem falten Limmer aufbewahrt, unb Dom 12. 9Jcai

beS näd)ftcn 3ahreä an crfctjicncn einige Schmetterlinge, meldje eben nicht 311 ben größten gehörten.

Söirb burd) erniebrigte Temperatur baS 2litäfd)lüpfcit ntd)t berjögert, fo bauert bic <Puppcnrub>

nur Wenige Sage über brei 28od)en. Sic Gier brausen ungefähr bieraefm Jage, Biö bie 9täupcbcn

barauS ^erborBrec^en, wenn man fic ntdjt aBftd)tlich burd) möglid)ft niebrige Temperatur baran

Ijinbcrt. lieber ben fd)öitcn ©pinner fei nur bemerft, baß bie ©runbfarbe in einem lebhaften,

fammetartigen SRetiBraun Beftcl)t, bie Sinben weiß, bie .£>tnterränber ber monbförmigen ©laSfcnfter

gelblich unb bic Büttgen born nad) außen jctjWarj ftnb. Sie Weißen ^aarfchöpfdjen beS .{pintcrleibeS

nehmen ftd) feB,r jierlid) auö. Sie Beiben Suttcrpflanjen beS eben Befprodjenen ScibcnfpinnerS,

ber ©ötterbaum unb ber SBunbcrbaum, gebeten jmar im Sommer fcb> wob,l Bei uitS, ftnb aber

eingeführt unb grünen biel ju fpät im ,3at)re, um ftd) im großen für mehrere StaupcnBruten ju

eignen. SieS faB, man wor)l aud) Balb ein unb fd)affte jWei anbere Spinner l)erbei, beren Kaupen

fid) mit GidjenlauB crjiehen laffen.

Ser d)inefifd)e @id)en«Seibenfpinncr (Saturnia Pernyi) — mir jicr)en ben einmal

eingebürgerten Gattungsnamen bem bergeffen gewefenen .£>fibner'fd)en Antlicraea bor — ift

infolge eines SeridjteS beS mU^anl «pernb an ben $arifer 3lfflimatifationSberein (1870?) mit

obigem tarnen Belegt unb burdj bes (benannten SBeratittclung fowie burch djinefifdje ©efcbäftS»

verbinbungen mit inlänbifdjen Scibcnwaarcuhanblungcu in Europa eingeführt Worben. Ser

ftattlidjc Sdjmcttcrling boii 9form beS borigen hat IcbergclBc Slügcl, burch bie je eine fein Weiße,

tiad) innen fdjmal braun eingefaßte hintere unb eine fafl nur braune, mehr geBogene bovberc Cuer«

binbe jiel)t. (Hn fd)mat bunfcl eingefafiter, unterBrodjcn toeifj geringter, runber Orcufterfled fi|jt

auf bem Gnbe jeber SJlttteljetle. Ser SBorberranb ber Sorbcrflügcl tfl aufjerbem in ber reichlidjen

2Burjcll)äIfte roeifjlid) gefäumt. SoBalb bic Schmetterlinge auSgebilbet ftnb, paaren ftd) nad)

Spinnerart bic @efd)lcd)ter fofort unb bleiben au«nahmöweife fehr lange (40 Bis 50 Stunbcn)

bereinigt. Srei Jage nad) ber Paarung legen bie SBeibdjen ihre großen, Braunen Gier in .fpäuf«

chen an bie SBänbe it>rcS SlufcnthattSortcS aB. &d)t Bis jehn läge fpäter fd)Iüpfcn bic fdjtoarjcn

9ifiupd)en aus, welche nach *>« jtbeiten Häutung eine gelBlidj grüne ÖrürBung annehmen unb

nad) ben Beiben noch übrigen Häutungen BeiBeholtcn. 9iach einem burchfdjnittlidjcn Hilter bon

jmciunbfunfjig Tagen fangen fte an, fid) ju berfpinuen. Sie ertoachfene JRaupe jeichnet fid)

burch einen Braunen, buufelflcdigen ftopf bon ber fehr ähulid)en bcS nachher ju Befpred)enben japa*

nefifdjen Gid)enfeibenfpinncr8 aus unb !ann baher jur llntcrfchcibung bon ihr (ber grün-

föpfigen) bie „braunlöpftge eichenraupe" genannt feerben. lieber ben fleinen, Braunen finfttiJchem

jietjt bom bierten ©liebe an eine gclblidjc, oberhalb fein Braun eingefaßte Seitenlinie ben ßörper

entlang, erweitert ftch am CEnbc etmaS breiedig unb faßt mit fchmal Braungrünem Saume bie

betben ?lfterf(appcn ein. Unter ben Suftlöchern bepnbet fich eine 9icil)c blauer ÄnoSpentoürjchen,

auf bem Stüdcn bom jmeiten Bis brittlci;tcn ©liebe eine Soppelreitje etwas nach bom gerichteter
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SpihljBder, toeldje gTcid^faTIS in Blauen Änöpfdjen enben, an ben bovbercn ©licbern mehr burd)

bie .(lörperftellung als in SBtrfüdfjfeit ettoaS Iräfttgerer crfd)eincn imb f)kx ein filberglänjenbcS

Scitenfledd)en trogen; fie alle fmb mit einzelnen, längeren ober fürjeren, etroaS feuleuförmigen

SBorftcnrjaaren Befefct fotote ber ganje Äörper mit jahlreidjcn ^Punfttoärjdjen ton gelber Srarbe.

Tie SRaupe ift ungemein träge, ftfct feljr feft unb jtoar in ber SRulje mit eingebogenem ffopfe unb

ettoaS juvflifgelegten borberen ÄÖrperringen, frifjt bei Sage unb bei Wacht mit lln'erbrcdmng bon

furjer 3cit, toäfyrenb toeldjer fie baS Unberbaute in einen regelmäßigen, ringsum tiefgefurd)ten

pfropfen entleert, unb berfpeift nad) jeber Häutung juerft ben nbgeftreiften SBalg. Ter Schroetter*

ling B>t in feinem SBaterlanbe, wie bei unS, atoeiSBruten im3ahre, bod) fd)tüpfen nicht alle^uppen

bon ber elften aus, eine Grfcheinung, toeldje auch Bei anberen Spinnern BcBad)tet toerben fann, bie

ftd) burd) getoiffe Unregeltnäjjigfeiten in ber Gnttoirfelung bor allen Sdjmetterlingen auSjcidjucn.

9fad) ben SBevidjten 3ßernh'S auS ber SBrobinj Jfuty-Tfdjeu an bie Sparifcr ©efcttfdjaft toerben

bie ©ebäufe ber jtoriten SB ritt mit iljrcn puppen in ben 3tm>nem übertointert unb burd) 9tegc=>

(ung ber Temperatur baS ju frü^e toie baS ju fpäte SluSlricdjcn ber Schmetterlinge forgfältig

fibertoadjt. 3nt SHpril erfolgt eS. Tic Befruchteten JEÖeiBcrjen fefct man in Söeibenförbe, l)icr tegen

fie bie Gier ab; ben in adjt Bis jeljn Tagen auSgefdj lüpften [Raupen legt man Gidjenjtoeige B^in;

tobalb fte an biefelben gefrodjen ftnb, fefet man ben JforB in ben Gicrjentoalb, ber nur auS SBufcfjholj

beflcl)t, beffen SBoben man rein hält, um bie herabgefallenen Seibenraupen leidjt auflcfen ju Iönnen.

3u biefem 3merfe unb um bie ben SÄaupen fet>r gern nad)ftetlenben SBögel ju berfd)cud)en , toirb

bei jeber <Pflanjung ein 3Bäd)ter angeftellt, ber aud} bie Staupen bon einem abgefreffenen auf

einen Belaubten SBufcr) ju fefcen t)at. 3tn bierjig Bis fünfunbbierjig Tagen nad) bem SHuSfchlüpfcn

ber [Raupen erfolgt gemetniglid) bie ©cljäufeernte. Tie beften toerben jur SBeiterjudjt nuSgcfudjt,

bie anberen auf SBambuSl)ütben burd) untergelegtes Setter geröftet, um bie 5JJuppe ju töbten.

hierauf toerben biefelben ad)t Bis jeljn Minuten lang in fodjenbem Sßajfer liegen gelaffen. Sobann

löft man in einem 5Japfe mit Söaffcr jtoei $änbc boll SBudjtoctjetmfdje auf unb fügt bie flJiiftfutng

bem flod)tcffcl bei. Tic SBudjtoci.jcnafdje toirb aber auf folgenbe SGßeife getoonnen. 9lad)bem bie

Börner geerntet finb, trodnett bie (Untiefen bie Stengel an ber Sonne unb jünben bie aufgehäuften

au ; bie 9lfd)e l)at nad) SBertnutfntng be§ SBeridjtcrftatterS bie SBirfung bon 5Potafd)e. Tie puppen*

gcljäufc toerben nun mit einem Spatel fo lange gerüfjrt, Bis man bie Seibcnfäben ftd) ablöfen

unb um ben Spatel toitfcln ftefjt. hierauf nimmt ber #aSpler fünf Bis ad)t gäben, je nad) ber

Starre bcS ©arncS, toeldjeS er toünfdjt, füt)rt fte in bie erfte Oeffnung ber £aSpclmafd)inc unb

IjaSpelt bie 0el)äufe ab.

Tie jtocitc $uä)t erfährt biefelbe SBebanbtung tote He erfte. Ungefähr jtoanjigjä^rige Scibcu-

getoinnung bon biefem Spinner hat ben (Tfyincfcn einen rcidjen öetoinn abgeworfen unb allerlei

flunftgriffe gelehrt, tocldje l)icr nid)t toeiter hergcljören. Sie haben, toie fid) bon felbft bcrftclu\

toarme SBittcrung als begünftigenb, rauhe unb naffe als baS SadjStlntm bcraögcrnbe (?tnflüne,

aud) #ranfr)citen ber [Raupen fennen gelernt unb fdjäben bie Set^c barum fel)r, toeil fte fefter unb

Billiger als bie bcS 5RaulbcerfeibenfpinnerS ift. Tie in (htropa in feljr berfcfjicbcnen ©egenben,

int Limmer unb im freien angeftellten 3uchIDCrfu^c fHmmen im toefentlidjen mit ben in 6t|ina

gemadjtcn Erfahrungen überein, bielletcht mit bem Unterfdjtebe, ba^ bisher bei uns bie Gier nid)t

fo gleichmäßig unb gleid)3citig au?gefd)lüpft ftnb, toie bort, toaö jum Thcil feinen ©runb barin

haben mag, bafj biele foldjer Gier erft längere ober füvjere Reifen jurüdlcgcn mußten. Söenn id)

in ber fiürjc meine 3ucl)tberfud)e auS bem 3arjre 1874 hier anführe unb biefelben mit betten cineS

hiefigen SrcunbeS bcrglciche, fo gebe id) nid)t nur in ber Jpauptfadjc toieber, toaS aud) anbere

erjielt haben, fonbern toeife aud) auf einige toidjtige Umftäube t)in, toeldje Bei ber 3Bctter}ud)t

biefes Spinners ber SBead)tung toohl toerth ftnb.

Söon auswärts erhielt id) eine Anjat)! Gier, bie einer inlänbifdjen ^ud)t entnommen toaren.

Tiefelben hatten cntfdjiebcn länger als jel)n Tage gelegen, als am 23. 9Kai bie 5Räupd)en äicmlidj
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gleichmäßig auSfrodjen unb otjne weitere Pflege als ©arreidjung reichlichen ^utterS freubig gebicljcn.

2lm 31. 2Jlat Beobachtete ich bie erfte, am 8. 3uni bie jroettc, Dorn 13. big 15. bie brittc unb Enbe

beSfetben SJtonatS bie bterte Häutung. 3n bet 9cad)t bom 12. jum 13. 3utt fingen bie erftcu

Raupen an, fich ju berfpinnen, was ftetS an einigen SMättern ber Sruttcrpflanje gcfdjtcht. Obgleich,

wie bereits erwähnt, bie SRäupcrjen ziemlich gltirhmäßig auSfdjlüpften, fo ftettte fich bod^ balb bet

Umftanb ein, ben jeber Stanpenzüchter bei jeber 3lrt beobachten fann, baß eine ober bie anbere im

2Bach$Unnne jurüdblieb, ohne bcStjalb ju (Srunbe ju gehen; benn ich ha&e &urd) ben lob bei ben Der»

fdjicbcnen Häutungen faum ein Sufoenb Don mehr als hunofr* Staupen berloren. Siefelben Waren

anfangs in einem, als fie größer geworben waren in znwi luftigen ßäflen eingejWingert, erhielten

in SBaffer geftedte Eidienztoeige berfdjiebener 2lrt, tourben jeben SJtorgen, ober bei Erneuerung beS

ftutterS tüchtig mit Söaffer befprifet unb ftanben in einer Schlaftammer, fo baß ben ganzen Sag

über frifche ßuft buret) it)« 93et)äItcT ftridt). 311« fie größer geworben waren, unb baS Schroten

fowie baS fortwät)tcnbe herabfallen ber Äothflumpen bie Inhaber ber Schlaftammer am (Sin*

fcfjtafcn hinberten, trug ich °* e beiben Säften in bie benachbarte SBohnftube. Ginige unfreunbtichc

Sage ließen offenbar Verzögerung ber in ben Häutungen fifoenben Staupen unb berminberte QFreßtufl

ber gefunben wahrnehmen, unb jene läge Werben bie Semerfungen in meinem Sagebuche: „brüte

Häutung bom 13. bis 15., lefete Häutung Enbe 3uni", berantaßt höben, ba ich *>ie unfreunblichen

Sage nicht aufgezeichnet, fonbem nur noch in ber Erinnerung habe. 3n ber zweiten ?luguftf)älfte

fdjlüpften unter jenes greunbeS Pflege bie Schmetterlinge auS fämmtlidjen puppen Bis auf eine

auS. Siefelben waren burchfehnittlich fleiner als biejenigen, welche er felbft erjagen hatte. Sie

Raupen feiner Sucht hatten ziemlich bierjehn Sage fürjer gelebt, bie puppen Irochen früher auS;

benn fchon bor bem 12. Sluguft Würben ihm einige Schmetterlinge geboren. Sicfe günftigeren

Ergebniffe tonnten ihren ©runb nur in fotgenben brei Umftänben r)«bcn: Sie Staupen hatten

größeren Spielraum im 3roinger, ein eigenes (nach borgen gelegenes) 3imm« unb waren noch

näffer gehalten Worbcn; benn fie erhielten täglich frifcheS, in Söaffer getauchtes Sutter unb

würben außerbem noch befprifct, fobalb baS ßaub abgetroetnet war.

(Serabe in bem Umftanbe, baß bie braunföpfige Eichenrnitpc zweimal im 3ab>c borhanben

ift, fehe ich tf« behufs beS beutfehen SeibenbaueS im großen für bie geeignetfte 9lrt an. 3ln*e2luf-

jucht muß jeboch im 3>ntmer erfolgen, wo bei ungünftigen SöitterungSberhältniffen burd) fünft»

liehe SBärme bie Entmidelung fo geregelt werben fann, baß ber Züchter fo leicht nier)t um Butter

für bie jweite JBrut in Verlegenheit tommen fann. £at man im Wärmeren Europa bie Quä)t beS

9Jlaulbeerfeibenfpinner8 nicht in baS Sreie berlegen tönnen, wie fann man fich einbilben, für unfere

rauheren ©egenben SeutfdjlanbS bie Einbürgerung biefeS OfremblingeS fo weit auSbcr)nen ju bürfen?

Daß jwei Srutcn im freien nicht erjiclt Werben tönnen, fieljt man Wohl ein, barum ift ber Vor«

fdjtag gemacht worben, ben Seibenfpinner an eine Vrut ju gewöhnen, bie in bie befle SahreSjcit

fällt unb an §utter nie Langel leiben Wirb. Vorausgefegt, eS ließe fich &cr Schmetterling fo

gewöhnen, waS Wir bezweifeln, fo fdjeinen bie barauf bezüglichen Verfud)e außcrorbentlidj über«

flüffig, ba unS in ber grünföpfigen Eichenraupe bereits eine Slrt borliegt, Welche ohne 3und)tung

in ber für unS paffenben 3ahreSjeit lebt; bie ungünftigen J©itteiungäberb,ältniffe, bie Verfolgungen

fettend infeltenfreffenbcr Sögel laffen ftd) burd) jene Äunftgriffe nidjt abwenben unb Werben Opfer

berlangen, Welche burdj bie einmalige Ernte an Seibengetjäufen taum aufgewogen Werben. Stein,

man jüchte biefe Slrt in ähnlicher SSeife Wie ben 9Jtaulbeer«Seibenfpinner unb fuetje ben Vorttjeit in

ber zweimaligen Ernte, baS iß baS Siächftliegenbe, baS 9catürlichfte unb barum baS Ventünfttgftc!

©er japanefifche Gichen«Seibenfpinner (Saturnia Yama mayu) ift bem djinefifetjen

ungemein ähnlich, nur in ber ©runbfarbe beränberlid), inbem biefe bom reinen ®elb burdj ßeber-

gelb bis in SBraun übergehen fann
,
außerbem finb bie @taSfenfter in ben ftugen weniger freis«

förmig unb berhältniSmäßig Heiner. Slud) bie JRaupe f)al bie größte Slehnlichfeit mit jener,

aber ein faftigereS, burchr»djtigereS ©tun als ftörperfarbe, einen grünen tfopf unb biefelben
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©tlbcrfled"chen an ben Seiten ber borberen Stfirfenhöder in beränberlieher Strahl; biefctBen toetben

burdj einige ßuftjettcn erjeugt, toeldjc unter bet burdf)ftchtigen ÄÖrperhaut liegen. 3m Settagen,

namentlich aber in ber GntroitfelungSmeife, finben amifdhen biefcr unb ber borigen 9trt mefentlidjere

Unterfdjiebe ftatt. Sie jungen Stauben ftnb bis ju itjter erften Häutung fehr unruhig, erfaufen leicht

in ben ©cfäfjen, in toetdjen man ihnen baS gutter reicht, wenn fte in biefelben gelangen fönnen,

unb betoeifen rjierburcr) ibr Verlangen nach, SÖaffer. Cbiger greunb, ber nach ben berfdjiebenen bon

mir gelefenen IBeridtjten fo jicmlirt) bie günftigften Grgebniffe erjielt unb bie Staupen in ber erften

3ugenb mit SBetfjborn (auch Sßollrocibe) gefüttert hat, teilte mir in jtoei berfdfnebenen 3a^rcn

Staupen mit, roeldje bie jtoeite Häutung hinter ftdj Ratten; td) behanbclte fte genau fo, tote bie

braunföpftgen Gictjenraupen, mieS ihnen benfetben ÜBotmort an, tonnte aber feine jur Serpuppung

bringen, obfdjon fte burd) ih> geringe Stnjab^t im 3roing« einanber in feiner SDÖeife ju nalje famen.

©ie ftnb nad) ben berfdjiebenen Grfa^rungen empftnblicher als bie borigen unb toentger ju lofjnenber

©eibengeminnung geeignet, ba fte nur eine Srut im 3<»hTe abfegen, ©ei biefer Slrt übertointern bie

Gier, bie feljr forgfältig übermalt »erben müffen, bamit fte bie Staupen nidfjt früher liefern, als

Srutter für biefelben borfjanben ift. SBerben leitete in ihrer Gnttoidelung burd) ungünftige SDitte-

rungSberbältniffc nid)t aufgehalten, fo bläuten fte ftdj nad) je adtjt btSjehn Zagen biermal, fpinnen

ftdj burct)fcr)nittlt<^ am jtoeiunbfunfoigften £age ein unb liefern bierjig Jage fpätcr ben Salter, ber

toeit fürjere 3«t in ber Paarung ber^arrt als ber borige.

9ludj biefe 3lrt ift bon berfdjiebenen ©eiten aus i^rer Heimat nach (Suropa unb Seutfdfjlanb

gelangt, aber früher als bie bortge. GS liegen mir ^Berichte aus bem 3ab^re 1866 bor, nach benen

burdj 9Jtad) aus ©latenegg in Unterfrain 3ud)tberfuche im greten mit bem beften Grfolge

angcftellt morben finb unb mit foleber 3uberftcf)t auf fentereS getoinnreidtjeS (Belingen, ba& nur

ber bisherige SJtangel an 3Üd)tern beflagt toirb. SBir b>ben unfere 2lnftdjt über biefen Öegenftanb

bereits auSgcfprodfjen unb fügen tyer nur noch tiinju, bog eS für alle biejenigen, meldje ftd) ber

©cibcnjudjt im großen jutoenben motten, entfd)ieben geraten ift, b^ierju berfdjiebene ©pinner*

arten gleichartig ju bermenben, bamit ein jeber für feine Söcrtjältniffe biejenige Slrt ausmästen

(ann, bie er als bie amedmäfjigfte befunben b,at; mir unfereStheilS mürben uns für ben dbinefifchen

Seibenfpinner entfetjeiben, falls nidjt einige in allemeuefter 3«t auS Storbamerifa b/rbeigefcljaffte

Rappel» unb SBeiben« Stach,tpfauenaugen ifjm ben Sorrang ablaufen füllten, toaS mir inbeffen

fdjon barum ntdt)t glauben, meil bie beiben genannten Saumarten für bie ©htbenjudjt fcf)lcct)terc

Outtetpflanjen als bie Gidje ftnb; 3intmerjucht aber galten mir unter allen Umft&nben für unfere

SBitterungSberljätniffe als bie einjig juberläfftge SeljanblungSmeife fefl!

S)rei Stadjtpfauenaugen ob>e ölaSfenfter in ben Hugen ber fcfjön braunen ftlüget unb ob>e

ju ber ©eminnung bon ©eibe bertoenbbare Staupengefpinfte finb in Seutfdjlanb ^etmifer) : baS

große Söiener Siadjtpfauenauge (Saturnia pyri), baS mittlere (Saturnia spini) unb baS

gemeinfte bon ihnen, baS f leine (Saturnia carpini). 3^re grünen Staupen tragen meniger auf«

fattenb geftielte SBarjen, jeboct) ben Gfjarafter ber auStünbifc^en, unb ernähren pdb^ in ber genannten

Sleib^enfolge bon ben Slättern beS Sirn- unb Pflaumenbaumes, beS Scb,»arabomeS toie ber

berfdbiebenfteu ©träuc^er (Stofen, Sudjen, Giesen ic).

S)er ©eibenfpinner, SJtaulbeerfpinner (Bombyx mori), fielet b^eutjutage im ©tjftem

einjig ba, inbem ber (Gattungsname Bombyx, meldten Sinne* ber ganzen gfamitie berlieB, ib^m

allein nodb^ geblieben ift. SCBie bie fd^önften ©dnger unter ben Sögeln baS fdjltdjtefte Äleib tragen,

fo ber nü^licr)ftc unter allen ©c^mettertingen. Gr §at 40 bis 45,5 SJUtlimeter glugmette, ift me^l«

meifj, an ber Doppelreihe ber bei beiben @efdb,lecb,tem langen Sühlerjahne fcb>arj. Son ben rurjen

Slügeln ermatten bie borberen burdb^ tiefen SogenauSfdjmtt beS ©aumeS eine ftd^elförtnige ©pi^e;

eine gelbbräunliche Cucrbinbe über beibe ift ebenfo oft ftdjtbar mie auSgetoifdtjt. Der äußeren

Grfd^einung, aber auch bem Stange nach, M0Tt fich ju paaren, menn er bie Puppe berlaffcn hat

ift ber ©chmetterling ein echter Spinner, bie naefte Staupe, gemeinhin „©eibenmurm" genannt, bie

«rttm» Hiittl<b«n. i. «nffanr. IX. 2')
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botlenbetjie öfter Spinnerinnen, ihrer anderen £rad)t nad) bagrgcu fchwärmerartig
;
bennfte führt

hinten ein lurjeS $orn, aud) berbirft fic ihren §aU faft in ber SScife, wie bie Saupe beS mittleren

2Beinfd)WärtnerS (.Sphinx Elpenor). Sie ift grauweiß, auf bem Süden mit Braunen &abtU unb

rothgelben Hugenflcden an ben Seiten ber borberen Singe bcränberlid) gezeichnet. 3h« einjige

Sahrung Bitben bie SBIdtter beS SKaulbetrbaunteS. Sie eiförmigen, geleimten, auSWcnbig bon

Iofen Seibenfäbcn umgebenen ©ehäufe fmb entweber Weiß ober gelb, bie beiben färben, in benen

befanntlidj bie rob,e Scibe borlommt. 3roittin8g6eiöi"f^ gehören leineäwegS ju ben Seltenheiten,

fommen aud) in ftorm ber einfachen bor unb liefern bod) jtoei Schmetterlinge.

Wller 3ffiahrfd)ctnltd)feit nad) flammt ber Schmetterling auS (Xtjina, bem Jöaterlanbe feiner

gutterüflonje, unb berbreitete fid) mit il)r bon Sorben nad) Süben in ber nädjften Umgebung, bis

unter ber Regierung beS ÄaiferS 3uftinianu8 jwei perftfdje SHöndje tDlaulbeerpflanjen unb Gier

(©raineS), Welche fie entwenbet unb in ihren ausgehöhlten 5E3anberftäben berborgen hatten, nad)

Äonftantinopel cinfd)muggeltcn. .fpicr WenigftenS warb in (hiropa juerft feit 520 n. (3jr. ber

Seibenbau betrieben, blieb aber Bis in baS 12. 3ahrhunbert (Hnjelred)t beS gried)ifd)en Jtaifer*

reid)8, wo bie 3nfel floS bie bebeutenbfte Kalle in biefer Se^iehung fpiclte. S5on ©riedjenlanb

auS Warb ber Seibenbau burd) Araber nad) Spanien berpflanjt. 3n ber SJlitte beS 12. 3alu-

hunbertS tarn er burd) ben flrieg, welchen Soger JI. mit bem Sbjantmer Gmanuel führte, nad)

Sicilien unb breitete fid) allmählich über Slorcnj, ^Bologna, Senebig, 2)cailanb unb baS übrige

Italien auS, unter <§ ein rieb, IV. nad) Sranfreid) unb bon ba Weiter nad) Sorben. 3n ©cutfd)»

lanbbilbete fid) 1670, unbjWar in93ab/rn, bie erfte Seibenbangefettfdjaft. 3ftiebrid)ber@roße

nahm fid) biefeS erWerbSjweigeS in feinen Sünbern auf baS toärmfte an, unb fo fanb in ber

aweiten #älfte beS borigen 3<>hrb,unbertS ber Seibenbau überall in Seutfcblanb Eingang. 2>ie

8freiheit§friege gaben ber neuen Gxrungenfchaft einen gewaltigen Stoß; benn bie 3««ten waren

nidjt baju angethan, Seibenraupen ju pflegen unb Staulbeerblatter ju pflüden. 2>ie Säume

würben Alter, mehrten fid) nid)t, unb man adjtete ihrer {cum, hö$ftcn3 bie ©orfjugenb um ber

füßen ^früd)te willen. 3" neueren 3eitcn warb ber ©egenftanb wieber angeregt, bon ben Segic«

rungen, in Greußen WenigflenS, begünftigt. 3Jtan fefctc SBelofmungen auf eine gewiffe Slcnge

cqielter ©efpinfte auS, pflanjte ftatt ber bisher Benutyten Säume SJlaulBeerheden, welche Weit

fdjneller unb bequemer baS nöthige Srutttr liefern, unb fdjien fo auf bem beften SBege ju fein, bem

SebenerWerBSjWcige einen neuen $luffd)toung berleihen ju wollen — ba mehrten fid) bie Scridjtc

au« ben feibenjüdjtenben Sänbern im Süben Europas über bie ftranft)eit3erfcheinungcn ber „Seiben«

Würmer" unb mochten bie Anfänger in Seutfchlanb lopffd)eu machen; cä begannen bie 3ud)t*

berfuche mit anberen Spinnern unb lentten bon bem ebelften aller ab; furj, £eutfd)lanb eräugt,

fo biet mir betannt, Bis auf ben heutigen Jag im Serhältniffe $u bem Seibenbebarf fo gut wie

feine Seibe!

SBei ber3"4* biefer Seibenraupen ift gleichmäßige Sffiärmc (bis cirfn 18° S.) wcfentlichei

als bei ben borigen, unb trodeneä Sriitter bie @runbbebingung eines fröhlichen 0ebeihenS. Sie

erfd)einen gleichfalls nur einmal im 3ab>e. 2)ie crioachfene Saupe Hebt ihren Spinnftoff , Weldjer

ben jwei bid)t beifammen liegenben mifroflopifd)cn Ccffnungen ber Unterlippe entquillt, an einen

3weig ber 3rutterpflanje ober an bie ihr bargebotene £>üibe, jicljt bcnfclben als cinjclue lofe gäben,

bie hier unb ba Weiter befeftigt Werben, um ihren tförper, bamit fie junädjft eine Hängematte

gewinne. S)icfelbe wirb bid)tcr unb bid)ter, umfd)lic§t ben Saupenförper immer enger unb ber»

birgt ihn fdjließlid) bollftänbig bem SBlide bcS Beobachters, ©inige 3cit bannd) hört man bie

webenbe litigiert im Snneren, bis julc^t boUfommenc Suhe eintritt, nad)bem bie lejjtc Üarben-

haut abgeftreift ift. S>ie Iräftigften Öefpinflc, glcid)bielc bon jcbcm ©ffd)led)te, werben jur SBeitcr-

judjt auggewählt. S)ie männlichen puppen ftnb nämlid) Waljigcf, in ber Glitte mcl)r ober Wenigcv

cingefchnürt
, bie Weiblichen eiförmig. S)ie ©efpinfte, Welche Seibe liefern fotten, müffen ber

Sadofenwävtnc ober heißen 9Dafferbämpfen auSgefefct werben, bamit bie puppen ftcrbeu unb ber
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GiiSfdjtüpfcnbe Schmetterling Beim SurcfjBohren beS ©efpinfteS ben einen, Bt8 fed)8hunbert 5Jleter

langen gaben nidjt jerftöre unb unbrauchbar mache, Siefen bon äugen nad) innen, bem hohlen

Knaule, ald Welcher fief) ba3 ©efpinft barftetlt, aBjuwidelu, ift bie imctjfte SlufgaBe. 3u biefem

3wcdc Werben bie ©ebäufe in fojt locljenbem SBaffer mit 9iciSBefcn Bearbeitet, Bis ftet) ber bie

gäben jufammenhaltenbe ßeim löft unb bie Anfänge jener jeigen. S)ie in foterjer SBeife borBerciteten

©cfpinfte fommen nun in ein anbereS, aber nur mit warmem SBaffer gefülltes Seelen, welche^ mit

einer #a$pet in SBerBinbung ficht, beren ßinriebtung berfdjiebencr 3lrt fein fann. ®a ber gaben beS

einjelnen ©efpinftcä ju fein fein mürbe, fo B>8pclt man beren, je nach ben Sebürfntffen, brei Bis

ad)t unb noch n"hr gleichzeitig ab, Welche auf bem „gabenleiter", burch gläfeme 9tinge gehenb,

infolge bed ihnen noch inneWohncnben Seimed alle ju einem gaben ftrf> bereinigen. S3ei biefer in

ber SRegcl bon 9Jläbd)en ausgeführten Arbeit ift auf öleicljmäfjigleit beSgabenS ju achten, ber, je

weiter nach innen, an jebem ©efpinfte feiner wirb unb baljcr nach bem <£nbe hin ber 3ujielwng

neuer gäben Bebarf. Sie näcbfte Umhüllung ber Sßuppe lögt ftdt) nicht aBwidcln, fonbern bleibt

als pergamentartiges .$äutd)en jurüd. 3*b> BiS fedjjehn ffilogramm frifclje G,grüne") ©efpinfte

ober fteBen Bis neun geBadene geBen nach Bern 9lt»^aöpeln ein Kilogramm SRobfeibe, beren Weitere

SSchanblung (Bewerfen anheimfällt, bie unS hier nid)t interefftren.

3>er Äiefernfpinner (Gastropacha pini) gehört flBeratt, wo liefern Warfen, nid)t ju

ben Seltenheiten, feine fdjöne Staupe ju ben bom gorftmanne gefürd)tetften. Sie ftnbet fid) ^alb

erwaebfen ober noch Heiner im ÜBinterlagcr unter SJtooS unb jwar im ®ereid)e beS SdfjirmeS fedjjig«

Bis achtjigjähriger 23cftänbe. 3n einer Höhlung, uhrfeberartig jufaminengerofft, liegt fie hier

feucht, Wirb aud) fteif, Wenn ber groft bie Grbe burchbringt. SDßeid)t ber groft, fo Befommt fie

wieber ©efcr)meibigfeit unb Bäumt je nad) ber Söitterung früher ober fpäter, Beftimmt bann, wenn

im 9iebiere ber Söärmemeffer auf +8° fR. ftcljt, Wieber auf. 3ft fie gegen dnbe Slprit oben in ben

Nabeln angelangt, fo Iommt fie meift ntd)t wieber herunter, eS fei benn furj bor ber SöerWanblung.

3n SBraun unb SBeifjgrau Bejtehen ihre Beiben <£>auptfarben, welche in berfd)iebenen Schattirungen

unb Slnorbnungen mit einanber Wechfeln unb ftettenweife filjige ^Behaarung mit bem herrlidjften

$erlmutterglanje tragen. Sie €infd)ititte beS ^Weiten unb brüten {RtitgcS bilben fogenannte

Spiegel, je einen ftahlBtauen Sammetfled, Welcher erft bann red)t ftdjtbar Wirb, foBatb bie

SRaupe bie Stellung in unferer SIbBilbung annimmt; gietju fßnn nwn *"<ht beranlaffen, wenn

man fte Berührt ober irgenbwie reijt, bann fdjlägt fie überbieS mit bem Sorberlörper nach Ben

Seiten hin unb her. 3"* SJcrpuppung fpinnt fte ein gefd)loffeneS ©ehäufe, nicht immer jmifdjen

bett abgefreffenen 9tabetn, fonbern aud) unten am Stamme jwifd)en {Rinbenfdjuppen. <§äuftg Iommt

fie aber aud) gar nicht baju, fonbern Bietet Ben traurigen Hnbtid bon gigur h (S. 388). $unberte bon

SchlupfroeSpenlftrbchen fct)maro&ten in ihrem Seite unb tarnen julefct barauS tytbox, um ftd) auf

ber allein bon ihr nod) übrigen #aut in fd)nceweifje $üppd)en ju berWanbetn. Namentlich bie

Ironien SRaupen fd)einen in ihrer Slngft bon ben SBäumcn hera&jufteigcn; benn id) IjoBe in SRebieven,

wo fie nur einjeln boilamcn, bergleid)en gefpidte ©älge in auffälligen Stengen Bis in Alauns«

höhe unb tiefer an ben Stämmen Heben fe&en. SDie gefunbe 5ßuppe im ©efpinfte Bat bo.S Sluäfcben

bon gigur d (S. 388) unb braucht etwa brei UBodjen ju ihrer Sntwidclung, fo bafj um bie Glitte beS

3uli ber Schmetterling fliegt. 6r jeigt ftd) in ber gärbung cBenfo beränberlid) wie bie töaupe, hat

inbeg für gewöhnlich ba8 SluSfehen, Weld)e8 un8 fytx borgeführt ift; ©rau unb JBraun in ber«

fd)icbencn SJcifcfjungen lommcn auch ^hin 3U - ®in Weites SJlonbfledchen auf bem Sorberflügel

unb eine unregelmäßige fchmälcre ober breitere rothbraune OuerBinbe bahiuter machen ihn leidjt

tenntltd). SaS giö|ere SBeibd)en ift fet)r träger 9lotur # aBcr aud) basi 9Kännd)en fliegt nicht leid)t

Bei läge. S>a& bie Schmetterlinge Bisweilen Weitere 3üge unternehmen, lehrte mid) bor 3ctten

ber fonberbare Itinftanb, ba| id) eine @efellfd)aft bon ungefähr ad)t Stüd Beiberlei @efd)led)tS an

einer ©lode auf bem £ird>thurme ftfecnb antraf, in einer ©cgenb, in Welcher ftunbenwett leine
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liefern roucrjfcn. 2ludf| tRafccbttrg gebenft ctnjclncr fratte, ruelcfje auf foldje SBanberungen

l)init)et]'en- Xai befruchtete 23ei6djen legt alebalb naefj ber Paarung, roeldjc ineifk am 2I6enbe

(ticftrilft'lnnCT (Gattrnpicka l'lni).

» TOJntifiifcr, b tof1bn<J!«r £$mrlt»tntifl. c Kaupt, d 'l'upl>(, o ttttn Wcfeiult, f SUr, g aufg<t>ro *f nt Vutit>r mit fen QarO« tr»
Anomalon clrcumflexum, h tobte Raup« mit fctn »rfplnfttn btt »Hcr^ftattrr nemorum unb bitkr fdbft. 90(1 nalürlid)« ©töfct.

feine» ©eburtstageS erfolgt, f)unbett bis a^ei^tnbert Gier an ben Stamm (f), an bie Nabeln ober
au$ an einen 3njeig in größeren ober Heineren Partien bei einanber. Siefelbcn ftnb lauctjgrün,
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futj bor bem StuSfdjlfitofen im Stuguft grau. 5)afj auch fie unter ben ©djmaroffern iB,re SieBhaBet

ftnben, B^Ben wir Bereits früher erfahren unb in einem Teleas ben einen babon (ennen gelernt,

melier bid ju jwölf Stüd auS einem Sie exogen Warben ift. 25aS junge Stäupehen Begibt ftd)

fofort auf bie Kobeln, Begabt biefelben juerft, lann fie oBer Balb mit Stumpf unb Stiel »er-

bauen. Wan t}at nach forgfältig angeheilten JBeoBachtungen ausgerechnet, ba& eine regelrecht ftd)

entroidelube Staupe burcfjfc^nittltct) taufenb Nabeln Braucht, um bie SerpuppungSreife ju erlangen,

unb bog eine IjalBmAdtftge in fünf Minuten mit einer fertig wirb, wenn fte ftd) nicht unterbricht.

Saraus geht herbor, bajj Waffen von ihnen etwas (eiften fönnen. Nachrichten üBer Schüben bürde)

ben 2fra6 bief er Staupe hat man feit bem 3ab>e 1776. Stur eine eirtßige Wtttheilung auS jfingfter

3eit, Welcb> mir bon einem JJforftBeamten jugegangen ift, mag ben SBeWeiS liefern, in welchen

ungeheueren Waffen biefer ©pinner auftreten lann. 3n bem Stcbierc WoHbifc Bei SBurjen Würben

im 3ah« 1869 ein (Sentner neununbbierjig tßfunb (Eier, bicrunbfechjig ©reSbener ©cheffei weiB«

liehe Schmetterlinge unb IninbertbierunbjWanjig Scheffel Staupen gefammelt, ohne ben 9emb

bewältigen jju tonnen, ßbfdjon feit jenen filteren Seiten bie Srorftbertoaltung ein aufmerlfameS

Sluge auf benfelBen hat unb BefonberS neuerbingS burch £B,eerringe bie im Srühjahre aufbäumenben

Staupen in ungejählten Wengen abfängt unb bernichtet, fo mürbe boch Wenig bamit gebient fein,

wenn nicht bie Statur felBft in ben mancherlei Schlupfwespen feinen attAugrofjen Vermehrungen

<2d)tanfen fefote, einen Sßitj (Botrytis Bassiana) im ftärperinneren muchern liege, Welcher ihnen

ben fidjeren Zob Bringt; ja, felBft Sftöfche hat man auf ben Säumen angetroffen, auf Welchen bie

Ütaupen in berb>erenben Wengen fafjen.

©er hätte nicht fchon an ben Stämmen ber Obftbäume (fnbe Wai, anfangs 3uni bie hell-

blaue, Braun- unb gelBftreiftge Staupe, Aber beren Stüden aufjerbem noch ein weiblicher Wittelftreifen

läuft unb beren Blauer flopf jWei fchwarje Siede trägt, in gebrängten Scharen Bei einanber ftfoen

unb luftig mit bem Vorberthetle ih«B AörperS h"* un& $er f<hlöß*n fehen, wenn ihr bie Sonne

recht warm auf ben 2eiB fcheint? SHefelBe, auch ßibreeraupe genannt, wegen ber bunten Streifen

unb ©efäfce, entfthlüpfte im Sfrühlinge bem fafl fteinharten Stinge bon <£iern, Welcher fich um einen

$weig winbet unb wegen gleicher gärBung mit biefem fchwer ju erlernten ift. SBiS jur brüten

Häutung ungefähr lebt bie Staupe mit ben ©cfd)iuifiern bereint, unb fttBerglänjenbe Sräben ber-

rathen bie Strafte, Welche fte ju wanbern pflegen, wenn eS §u lifdje unb bon ba nach bem gemein-

famen 9tur)eplä^d)en geht. $nfofem bie gefellige Vereinigung jufammengehöriger SSrut ein 9icft

genannt werben tann, lebt auch biefe Slaupe nefterweife; ba fte aber lein Steft fpinnt, fo ift ber

«egriff beS SlaupennefteS ty« ein anberer, als wir ihn Beim Vaumweifjlinge Bereits fennen lernten

unb weiterhin noch ftnben Werben. CFrft bann, Wenn fte erwachsener ift unb mehr Butter Bebarf,

fcheint jeber bie aHjugrofje Stäbe ber Schweftem eine ^Beeinträchtigung ber eigenen SBebfirfniffe in

fich Ju fdjliefjen, unb man jerflreut fich baher mehr unb mehr. Gtföadrfrn fpinnt fte, am lieBften

jWifdjen Slättern, ein gelbliche« , in ber Siegel mehlig beftäubteS, gcfcfjloffencä ©eljäufe, in Welchem

bie ftumpfe, gleichfalls ftarl BebubeTte Sßuppe einige SBochen ruht; benn im^uli unb Sluguft

erfcheint berSttngelfpinner (Gastropacha neustria, S. 390), wie man ben Schmetterling Wegen

ber Slri beS (Eierlegens genannt hat. 9lm Jage ftyt er berftedt unb träge, erft mit einbrechenber

S)unlelheit Beginnt ber 4?od)jeitSreigen. SBir fehen hier ein recht bunlel gefärbte« Wännchen bor unS,

eine licht otfergelBe ©runbfarbe ift baS gewöhnliche Äleib, unb bie helleren, faft geraben unb unter

ftd) jiemlich gleichlaufenben Cuerlinien unterfcheiben biefe Strt bon einer feb> ähnlichen, ber Gastro-

pacha castrensis, beren noch Buntere, fdt)ön golbig braune Staupe gefellig an SBolfSmilch lebt. —
S)ie Beiben näher Befprochenen unb noch zahlreiche anbere Spinner CuropaS unb SlmerilaS hat man jur

Sippe ber ©luden bereinigt, fo genannt, weil biete bon ihnen in ber Stüh« einen Streifen ber hinter*

flüget über ben Vorberranb ber borberen heraustreten laffen, fo bafj ftch Oflügel etWaS ausbreiten,

Wie bie einer ©ludhenne, Welche ihre ßüdjlein barunter berBirgt. SBei bem etwas abWeithenben

?lbcrberlaufe, welchen bie Sflügel mancher aeigen, ftimmen fte boch »n folgenben Wertmalen überein:
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bie fräftigen, berbältniSmäfjig furjen SSorberflügel baben jroölf Kippen, feine 9lnb,angfjelle unb

eine niebt gegabelte Snnenianbsrippe, bic furj gefranften breiten .£>intcrflügcl leine £aftborfic,

jloet 3fnnenranbsrippen, beten fjiutere in ben Wftcrttünfcl miinbet. 23ci beiben ©efd)ted)tcrn finb

bic ftublcr, melcbe jnüfdjen biertet unb falber 33orberflügcllänge febroanfen, arocireifjig gefämmt, bie

3ät)ne beS 3Jlännd)enS fange ßamtnjäf)ne, bic beS SlkibdjenS meift feb,r furje Sägejätjne. s^unft»

äugen fctjlen, ebenfo an ben binterften Schienen ber furjen, ftarfen Seine ein obere« Sporenpaar.

Ginc in mebr als einer #inftd>t fjöcrjft intereffante Sippe bilben bie Sadträger (Psychina),

barum fo genannt, roeil bie SRaupcn in einem Futterale .ftetfen, mcldjeS fic fid) au« ben ber*

fdtjiebenfteu ^flanaentfjeitcn unb in ber mannigfachen 3lnorbnung bcifclben anfertigen, jebe jeboefj

fo eigenartig, bafj man ben Sad fennen mufj, um mit Sicberbcit ben Schmetterling bon einem

anberen, ungemein älntlicfjen untcrjdjciben JU fönnen. (Sine aweite Gigentfjümlicbfeit beftebt in ber

*ln««Hj.tnnet (G.«r»p«cb» netutri»}, männli*« ffalt«. Cfirinfl. Xaupr, aM natütli*e «tiS&c.

ftlügellofigteit ber SÖeibcfjen, öon roeteben biele ben Sacf, in roeldjcm fidj bie Staupe ftetS berpuppt,

niebt berlaffcn unb biet efjer einer SJcabe, als einem bollfommenen Äerfe afmlicf) fct)cn, am aller»

toeuigften einem Schmetterlinge. Slnbere baben Seine unb Ofüfjlcr unb fetten ficfi meuigftenS auf

bie Slujjcnfcite ibrer SBiegc. Sie in ber Siegel aottig behaarten, büfter gefärbten unb aeidjnungS»

lofen SDtänncben erroeifen ftcb als muntere ©efetten, »etebe auS meitcr Seme baS anbere ©efdjlecbt

nrittera, in fjaftigem ftluge berbei tommen unb toomöglicr) in bie Sdjadjtcl einbringen, in roelcbc

ber Sammler ein ifjrer 2lrt §ugcl)örigeS SSeibdjen einfperrte. S5ie 5öl)ter ftnb bufdjig gefämmt,

unb 3tuar in ber getoötjnlidjen Äüeife boppclt, Softer unb 3"n8 e festen ober berfümmern

minbeftenS febr ftarf. Sie Sorberflügel haben eine, meift nad) bem Saume 311 gegabelte 3nnen*

ranbSrippe, bie #interflügel beren brei unb eine $aftborflc. 3m übrigen unterliegt ber Sippen«

oerlauf je nach ber 9lrt berfebiebenen Mbänberungcn. Sie fliegen bei Xage unb in ber Dämmerung,

unb legen rufjenb bie Örlfiget badjförmig auf ben Hinterleib. 3U ojn 5roc i ermähnten fommt nodj

eine britte Gigenljeit, toeldjc jhmr nidjt jur Sieget roirb, aber bod) einjelnc Slrten betrifft. SJlan

Ijat nämlid) jungfräuliche ©eburten CJ}artr)enogencfiS) bei einigen beobachtet, Sortpflanjung

obne borangegangenc ^Befruchtung; ja, bei einer, ber Psycho helix, toclcbe auS Sanbförndjen

einen Sad berfertigt, ber einem Sdmedcnbaufe ber ©attung Hclix nidjt unähnlich, fannte man

baS SJtänncben noeb gar nid)t, bis Glaus (1866) auS tiroler Sfaupen, rocldje fid) mit Tcucriuni

Chamuedrys unb Alyssum montanum füttern liefen, bicfelben erjog, nadjbcm er foldje bereits

in ber Staupe erfannt fjattc. S)ic Sädc beiber unterfebeiben fid) au^cr burd) geringere ©rö|e bcS

männlidjen audj nod) baburd), bafe bei festerem bie obere fcitlidjc Oeffnung nietjt biel über eine

einjige 2Binbung bon ber unteren (5ingangSmünbung entfernt liegt, mäl)renb biefc Entfernung beim

UKiblidjen Sade faft beren jroei beträgt. — Glitte 3"»» waren fammtlicbe 9täupd}en berpuppt,

unb am 1. 3uli erfd)ien baS erfte, am 10. baS jtocitc *Dcänncben. 2urd) bie grofjen bunfel d)ofolaben=

braunen 93orberflügel, bic bidjtc Seljaarung bcS 3 Millimeter langen .ftörperS unb burd) bie grofjc

.^infälligfeit jeidjncteu fte fid) aus; benn fic ftarben fdjou am erften läge ab. ^Beobachtungen bon
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jungfräulicher Sortpflanjung Würben aufjerbem an Psyche unicolor, P. viciolla unb P. api-

formis, an ber Talacporia nitidella, Solcnobia lichcaella, triquetrella fowte Percinjclt unb

auSnabmSweife an einigen größeren Spinnern augefteUt.

Sie SBftjdjenraupcn bebürfen bei ibrer CebcnStoeifc jWar ber feefiä r)ornigcn 23ruftfüfje , weldje

ftc mit ben bap gehörigen flörpertfjeilen berauäfterfen , um, ibr tleincä £>auS mit fxd> fcftlcppenb,

an Saumftämmen, ©raäftcngeln, £oljplanfen jc. umberaufriceben unb

ftcb Sutter jju fudjen, bie übrigen 3rü§e ftnb überflüffig unb bafier ju

Söärjdjen Perlümmert ober fpurlod toerfebwunben. Um fidj ju Perpuppen,

berlaffcn bie meiften Sßfödjinen ilire Sfutterpflan^e unb fpinnen bie Porbeve

SJcflnbung ir)rc8 Sarfeä an einen SBaumftamm , einen Sreterjaun, einen

Stein unb bergleicben feft. Sobann fehrt fieb bie Staupe um, mit bem

ffopfenbe gegen bie binten freie SJtünbung. Sie beiberfeitS ftumpf

gerunbete *ßuppe beS JEBeibcbenä jeigt wenig ^Bewegung unb bleibt, aud)

Wenn ber Scbmetterling ausfrieebt, am ÖJrunbe be3 ©ebäufeS liegen,

Wäbrenb bie geftrerfte, mit IBorftenfränjen auägerüftete männlicbe fteft öor

bem 9luSfd)lüpfen bis jur Hälfte aus bem Hinteren CFnbe berPorarbeitet.

Ser gemeine Sarf träger, SJtobrenfopf (Psyche unicolor ober

giuminclla), mag als bie Perbreitetfte 2lrt ein Silb Pon biefen inter«

effanten Ofattem geben. 6r zeichnet fieb juuädjft baburdj auS, bafj bie

Staupen ber Perfcbiebenen ©efdjlecbter Perfchiebcne Särfe fertigen. 3>cr

große Sarf beS SJiänncbcnS (c) trägt im Porberen Steile aflerbanb umfang»

reidje Sßflanjenabfälle, ber bes SöeibcbenS (d) bat eine Weit gleidjmäjjigere

Dberftäcbe unb Wirb nie fo fang wie jener. 2)a bie- {Raupe überwintert,

ftnbet man bie Särfe bom Spätberbfte ab an gefebübten Orten, befonberS

aud) an Saumftämmen feftgefponnen. SJtit bem ßrwachen atleä 2cbcnS

im nädjftett 3früblinge beifjt bie Staupe bie jenen feftbaltenben Seibenfaben

bureb, fudjt &xa% auf, um fieb weiter ju ernät)reu, bis etwa SJlai ober

Slnfang 3uni, ju weldjer ^cit bie JBerpuppung in ber borher angegebenen

SDÖeife erfolgt. 3n unfercr Slbbilbung erfdjeint ber weibücbe Sarf bereits

angefponnen, ber männlidje fudjt ftdj an bem Stamme erfl nodj einen

guten $(ab ba,ju. Sie Staupe ift gelblidj, graufdjwarj punftirt, bie

s4Juppe gelbbraun. Sladj fpäteftenS Pier Söodjcn erfct)cint ber Scbmcttcr«

ling. S)aS ftbwarjbraune SJlänncben (a) bat weifje 5ranfcnfpibdjen unb

cinjelne Weifte ^ottenbaare am Sßaudje, an ben #intcrfcbicnen nur (5nb«

fporen. 3)ie traurige GJcftalt beä mabenfönnigen SSeibebenS (b), nachbem

e$ bie flippe (c) Perlaffen, fommt gar nitbt jum SJorfdjeine, fjält ftcf|

aber am binteren offenen @nbe bed SarfeS auf unb wartet in SJemuth
J*^

bis einer lommt, um ju freien. SJer Hinterleib beS SJlänndjenS »an***»». «Mut.«fH*.
bepbt eine ungemeine Strerfbarfeit unb fann bebufS ber Paarung tief

in ben weiblidjen Sarf btnein gefterft werben, wo ibm ba§ japfenarttge (Snbe beS weibliifien Hinter-

leibes entgegenfommt. Siefem feblt nämlid) eine Segrö^re ebenfo, wie entwirfelte klugen, geglieberte

Süljler unb orbentlidjc 2?cine. 6§ würbe oben bemerft, baft bei biefer ?lrt jungfräulid)e Qrort«

pflanjung beobachtet Worben fei. 3cb will bieg niebt leugnen, aber botfi auf jwei Umftänbe auf«

merffam macben, weldje baju angetban \\nb, eine läufdjung ju Peranlaffen unb ju allergrößter

Söorftdjt bei berartigen Seobacbtungen auf^uforbern. Slad) erfolgter ^Begattung fd)iebt ficb ba«5

2Beibd)cn in bie Perlaffene ^uppenbülfe jurfirf, um feine Gier in biefelbe abjufeben. SSie leiebt

lann eS nun gefebeljen, baft man eS einfammclt unb bei näberer Unterfucbung für eine 5ßuppe bält;

(ommen fpäter junge ^f^cbenraupen jnr.t 9)orfd)eine, fo liegt bie SBeljauptuug nabe, baß l)ur

WcRKinei Scdtiügct
(Piycha unloolnr'.

& IRänn«tit, b B3<ibitKn, o
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SPartr}enogeneftS ftattgefunben haBe. Slber nid)t Blofj bie 5pup)>en^fitfe wirb öofl Gier gepfropft, fon«

bem ber ganje Sarf, toeld^er ftd) bann bem Sluge unb ©efüble prall barftetlt, als roenn er berco^nt

märe, unb Befonbers glaubt man bie ^uppe barin ju füllen, unb Sterin liegt eine weitere SJlöglidj*

feit ber läufc&ung. 2>ie 0efd)led)tSorgane bei SBeiBdjenS ftnb bollfommen entroidelt unb weifen

entfdjieben barauf r)in, bafj, roenn or)ne Vorhergegangene SBefrudjtung (*icr gelegt würben, Welche

fid) entwidelten, ein einjelner Ausnahmefall borlag. SoBalb bie Stäupten bie (lifdjalen berlaffen

rjaben, fpinnt ftd) jcbeS fein #äuSd)en, welches anfangt rote Wir aud) an ber Spifce bes männlichen

feB,en, ohne 93efleibung ift unb nur auS ben Seibenfäben beS SpinnfloffeS Beftefjt; erft mit bet

burd) baS SSadjätrjum ber Staupe Bebingten SJergröfjerung »erben frembe ©egenflänbe eingewebt.

3d) haBe üBrigenS allen ©runb anjunerjmen, ba& Bei gewiffen Arten baS Sutteral nidjt burd) Slnfafc

bergröfjert, fonbem aufgcjerjrt unb burd) ein grßfjercS, neueä erfefct wirb. Sange 3«t bient ber

jungen föaupe bie ©eburtsftätte als Sdnifc unb jur Ernährung, nad) unb nadj trennt man jtd),

unb jebe gel)t it}ren eigenen Söeg. — Bieber anberS geftalten ftd) bie SJertjältniffe im einzelnen

RoHi*t»ani (Durchlm pndlbund*), TOännftm, ^upKnatfpinfl, Bai»*; atltl nalfirlt^f ©:5|*.

Bei ber (Sattung Fumea unb einer britten Epichnopteryx, beren Arten im weiBlicfien ®efd)ted)te

etwaä mebt entwidelt ftnb, als bie ber ©attung Psyche.

Iii Sippe berßipariben jeidjnet ftd) auS burd) Breite, furjfranfige $interflügel oB,ne £aft-

Borfte, aBer mit jroei 3nnenranb8« unb aujjerbem nod) fedjS ober fteBen Wippen, bon benen Sippe

4 unb 5 bid)t Beifammen entfpringen, 8 auS ber SBurjel fommt unb Balb nachher bie obere «Mittel«

rippe nur Berührt ober mit ibr berBunben bleibt. SeBenaugen fehlen. Mehrere Arten biefer Sippe

^aben burd) ben Srafc ihrer {Raupen meBr Slufmcrlfamfeit auf fid) gelenlt, als eS bie <£infad)B>it

il/rcS ÄleibeS bermodjt haBcn würbe.

£er 9tothfd)Wanj, SBucfjenfpinner, Äopf ganger (Basychira pudibunda) — wollten

mir feine roiffenfdjaftüdjen Samen in baS SDeutfcfje übertragen, müßten roir iljn ben „berfdjämten

SBoUfujj" nennen — ift ein fetter unb bunfler, graubraun unb weife gejeidjnctcr ©pinner, beffen

Söeibcficn nod) matter unb bertoifdjter crfc&eint als baS Bier borgefübrtc «Dlänndjen. Gr fliegt

anfangs 3uni unb madjt ftd) in letnertei 2öeife BemerflicB. Seine SRaupe aBer fällt nid)t nur burd)

ihre Sd)önl)eit auf, fonbem rid)tet fogar mandjmal an Jungen 33udjenBeftänben errjeBlidjen Sdjabcn

an. Auf 6id)cn finbet man fte gleichfalls, meB,r im nörblid)en SDeutfcblanb. Sie gehört ju ben

JBürftenraupen, ift für gewöhnlich fdjroefelgelB, nur am ljmterftcn ^aarpinjel (bem Scbtoanje) rott),

BiSroeilen BaBen aud) bie übrigen #aare einen fd)ön rofenrottjen #aud). Sie liebt bie Stellung,

in roeld)er roir fte hier erbliden, „hängt ben flopf" unb läfjt bie prächtig fammetfehmarjen Spiegel

jroifdjcn ben borberen dürften bann feljr beutlid) fehen. 3n ber 3i«ß*nb gleitet fie Bei ber ©rfdjüt«

terung beS 93ufd)eS, auf toeldjem fte frifet, an einem Stoben tytab, erroad)fen thut fte eS nid)t,

fonbern fällt frei unb liegt nad) innen gelrümmt unb einen ÄreiS bilbenb, inbent fid) baS CeiBeSenbe

über ben tfopf legt, ruhig auf bem ©oben, Bis fte bie ©efahr für Befeitigt glauBt. S)ann rafft fte

fid) auf unb Befteigt ihren äöohnplafc bott neuem. 3m CltoBcr fud)t fte jur Scrpuppung baS bürre
fiaub bes ©obenS auf, fertigt ein lodereS, mit ben paaren bermifd)teS ©eroeBe, in biefem ein
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jmeiteS, feftereS ©efpinft, meldje8 aber nodj toder genug ift, um bie bunfelbraune 5ßuppe burcb>

fc^einen ju laffen.

Kad& einem Serielle be8 £>berförfier8 gid ert auf Kügen. mo bie Kaupe feit jmeiljunbert

Satiren b>uft, fam bet ftärlfte 3rra§ im marmen ©ommer 1868 ju ©tanbe, inbem fämmtlidje

Sutten ber ©tubbenity auf einer tflädje von meb,r als jmeitaufenb ^>eltor f<f>on (£nbe Slwfluft

bollftänbig entlaubt maren. Kad) ber Sudje famen Slfjorn, (Fidje, $afel unb fämmtlidje fteine

©efträudje, julefct <J8pe, (Srle, ßärdje, SBirfe an bie Keilje; felbfl bie Känber ber ftidjtennabeln

tourben betreffen, bagegen Gfdjen gänjlidj berfeb>nt, mätjrenb bei einem früheren ftrafje bie Sfdjen

bor ben (Srlen unb SBirlen in Singriff genommen mürben. (58 ift überhaupt eine öfter« gemalte

Erfahrung, bafj bann, menn einflerf in ungemötjnlidj grofjen Waffen auftritt, feine Kegel b/nftdfjtlidj

ber {Reihenfolge ber angegriffenen $flanjen aufgehellt merben lann. S)er Kotljfdjmanj mar über

ben ganzen SBatblörper ber ©tubbenify berbreitet; auffällig mürbe ttjr grafj junädjfl nur ba, mo

größere Staffen bereinigt maren, breitete jtd) altmäljttd) ringförmig au3 unb griff fdjneH um ftdfj;

benn fobalb ba3 ßaub anfing, ltdjter ju merben, genügten ac^t Sage, um Ironbert bi8 jmeiljunbert

$efiar boltfommen faljl erfdjeinen ju laffen. S)ie Stamme maren jefot bidjt bebedt mit auf « unb

abfriedjenben Kaupen, meldte bergeblidj nad& Kaljrung fugten unb autelt maffentjaft am SBoben

umfamen; benn fobalb erft bret ober bier Kauben ringenb aneinanber geraden, ^Brt jebeS meitere

3rortfct)reiten auf. %n Dertlidjfeiten, mo jmei grafjringe jufammenfttegen, mar bie 9lnljj&ufung

eine fo fiberrafcfjenbe, bafj man unter einer SBudje jtoifdjen fünf unb fedj8 ©Reffet fammetn tonnte.

Kur an stoei £>ertlid)feitcn bon geringerer Sluäbeljnung reidjte für eine ©eljne be8 fortfdjreitenben

ÄrcifeS bie Kaljrung bis jur 3«t ber Serpuppung au3. 2>ort erfolgte biefelbe audj maffen^aft in

bem iBobenüberjuge , bem oben aufliegenben Saube unb an ben bemooften Stämmen.

S>er Söeibenfpinner (Dasychira Salicis) ift meifc fd§mad§ befd)uppt unb atlaäglänjenb,

bie ßammjäfme ber gü^lcr unb 9iinge an ben bidjjt behaarten Seinen, beren ljinterfte an ben

©dienen nur ßnbfporen b>ben, ftnb fc^marj. Gr ift e8, ber in ben mannen Kädjten be8 3uni

unb 3uli geiftertjaft unb oft ju taufenben um bie fdjlanfen Rappeln unferer ßanbftrajjen umb,er«

flattert unb bon ben Stebermäufen toeggefangen mirb, fo bafj bie abgebiffenen pflüget auf ber

©trage au3geftreut liegen. tMm Sage erglänjen fte au8 meiter Qrerne an ben ©tfimmen, fallen

b^erab, menn ©perlinge unb anbete 23ögel unter ib^ren ©djaren fid^ ein Waljt bereiten unb beftreuen,

jertreten, Ijalbtobt umb,erfriecf)enb, im ©taube ftdj mäljenb, ben SBoben. 2>a8 befristete SBeibdjen

Hebt feine Gier in flcinen 3mfeln jmifdgen bie Kinbenfd^uppen ber ©tämme. ©ie finb in einen

gteidjfaHä mie SltlaS glänaenben ©cb,leim eingebettet unb barum leidet fcb,on auS ber Entfernung

ju erfennen. 3m nädjften tJrrü^ja^re, biämeilen nod^ im ^erbfte, bann aber ju ib^rem SBerberben,

meil ber 20inter fte töbtet, (rieben bie mä^ig behaarten, rot^ bemarjten Kaupen barauS ljerbor,

fallen aUbalb burd^ bie fc^mefetgelbe ober mei|e 3rlecfenretr)c t&ngS be8 braungrauen Küifend in

bie Slugen unb freffen BiSmeilen bie Rappeln ober SBeiben — an beiben p|cn fie gleid§ gern —
botlftänbig !ab,l. 6nbe 9Jtai Rängen bie bemeglid^en, glftnjenb fdjmarjen puppen, meldte mit jer-

ftreuten gelben #aarbüfd£}d)en befe^t finb, hinter einigen gaben an ben ©tämmen ober lofe jmifrfjen

menigen flattern ber gufterpflan^e.

35er ©olbafter (Porthesia chrysorrhoea) ift gleidb, bem borigen einfarbig mei§, aber an ber

£tnterlcib8fpifce rotb,broun gefärbt; biefelbe enbet beim fdjlanferen 3)tann(6,en (9fig. 1, ©. 394) in

einen #aarpinfet, beim SBeibc^en Inopfartig berbidt. 3)ie Srü^lerftrat)len finb roftgelb unb bie ©at-

tung bon ber borigen baburdO unteifdjieben, bag bie ^tnterfdjtcnen in ber 9läb,e ber Witte ein jmeiteS

©porenpaar tragen, ba| Kippe 6 unb 7 ber ^interflügcl auS gemeinfamem ©tiele tommen unb bofs

Kippe 10 ber SSorberflügel au8 8 entfpringt. S)iefer ©pinner evfdjcint glei^eitig mit bem borigen,

fttbrt biefelbe ßeben8meife, nur mei§ er fid) meb,r au ber Küdffeite ber S3lätter berftedt ju galten

unb bef^ranW fid^ nidgt auf 9Beibcn unb Rappeln, fonbern fifet an faft aKen SBalbbäumen (Ei^e,

iBudje, ^ainbudhe, Küfter, SQBeibe, ©djmarjborn), audb, an ben meiften Obftbäumen, an Kofen unb
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anbeten 3icrfträud)frn ber ©arten. 9luf allen biegen finbet man anfangt 3»di ba8 JZÖeibdjen batnit

befdjäftigt, feine (fier ju legen, unb }»uar flcnjöfjulic^ an bie flcljrfcite ber SÖlättcr (öfig. 2). Jöermittel»

jtocier Sdjuppcn bet Ceibeäfpitje rupft cä bic roftbraunen .£>aare au3 bem .£>iuterleib*fnopfe unb

bettet in biefe bie gleichzeitig gelegten fcier, tpeld)e in einen Raufen über einanber gepadt merben.

Xic rjintcren 5^31)°°" be3 i^olfterä fommen juerft an bie Sicitje, fpäter bie anberen, fo bag julefyt,

wenn nad) einem bis jtoei lagen baS ®efd)äft abgetfjan, ein fogenannter „flciner Sdjroamm" fertig,

audj ba« 3lftcrpolfter faft gänjlid) oon ber Seibesfpitje Derfdjtounben ift. 9luf jenem 3d)tt>ammc,

mcld^er länglid) unb birfer ift als ber .£>intcrleib, bleibt ba3 nun erfdjöpfte SBeibdjen bietoeilen tobt

S 1 s

3 4

Qotbaftrr (Portli«ili chrytnrrlirca), 1 "Wann*«, 3 tlrrftstnbtl 2Dcit*tn, 3 Säurt, * »Inttrttifc«! Äautifnntfl. 5 Saust VI
64»anl lP»rUieiU auriflum). IICd nutiuliitr Bk'c

(jängen ober fällt Ijcrab. Slad) funfjctjn bis jroanjig lagen, alfo Gnbc 3uli, aud) fpäter, friedjen

bie Siäupdjeu auS unb benagen bie Blätter ib,rer nädjfteu Umgebung. Sie fiub fdnnutjiggelb am

.flopfc, Fladen unb Steitjen Don Stüdcnpunftcn fdjmarj. 2lllmät)lid) fpinuen fie ein Steft, rocldjeS

immer bid)ter geroebt mirb, je nätjer bie taub/ 3al)re^eit fommt, unb immer bemerfbarer, je mcljr

baS fiaub herabfällt; in itjm finbet man nie ift ben Gierfdjmamm. Xico finb bie fogenannten grofjen

9t aupennefter (ofttj. 4). 3m nädjften 3aljre jeigeu bie Staupen itjr ßrtoadjen burd) Vlusfreffen

ber flnoSpeu au, fonneu fid) in ben 3lftgabcln unb geljen in bao alte Sieft jurürf ober fpinneu ein

ncueS, h>cld)eS fie gleichfalls ucrlaffcn, fobalb fte größer geworben fmb. Gnbc "Jlpril erfolgt bie

zweite Häutung — bie erfte mar ber Uebeitnintening oorauSgcgangcn — ,
gegen @nbe 9Jtai bie

britte. 5)ic crtijadjfcnc Staupe (&ig.3) ift ftarl behaart unb bunfclbraun, t)ot Pom oierten Siingc an

je einen toeifjen Seitenfled, üom fedjfteu bis jelmten jtoci rot^e, etwas gefdjlangelte Stiidcnftreifeu

unb je eine jiegclrottye SBarje mitten auf bem neunten unb jetjnten 9t iuge. 3» ber erften

•Hälfte bcS 3""» n)irb fie in einem lofen, burdjfdjeincnbcn öefpinfte jroifdjcu iBlättern ju einer fdjtoarj»

braunen ^uppe. $icfe Staupen finb eä in erftcr Sinie, lucldje unfereu Dbftbäumen ftarf jufefeen

unb nidjt feiten bind) iljr mafjentjafteS Auftreten ^eugniö toon ber uuüerantroortlidjen Stadjläffigfeit
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bei 33aumbefitjer ablegen, ba Wäbtenb beS SBintcrS ober im jeitigften Srrfi^ja^re baS Slbfdjneiben

unb Verbrennen ber fo leidet ju erfenncnben ftaupcnnefter bod) ein fo bequemes bittet an bie

.£>anb gibt, fid) btefed 3einbeS ber Obftbäume ju bemächtigen. 2Ber burct) geroiHentjafte £anb«

Labung ber {Raupcnfd)ere feine 99äume ju fd)ü|}eu fticfjt, barf ba« ©ufcbwerf unb bie Iebenbeu

3äune um biefclben nid)t unberüdficbtigt laffen, ba biefe, befonberS wenn fie aus bem beliebten

SBeißborne befteb,en, »ab,« SBrutftätten biefed UngejieferS bilben!

3)er Set) man ober (Sartenbir nfpinner (Porthesia auriflua) ift bem ©olbafter ungemein

ärjnlict), nur finb bie 3lfterbüfd)cl licrjter, mehr golbgelb, fo bog itjm ber bcutfctje Stame beS borigen

mit größerem Steckte gebührte, unb überbieg fyat ber Snnenranb ber SBorberflfigel einen ungewöhnlich

langen 3ranfenfaum. Seine Sebent • unb entwidelungSgefdjid)te ift beinahe biefelbe ; ber g o I b g e l b e

(i ierfd)Wamm finbet ftd^ weniger imSSalbe als in Öärtenunb£>eden, aber aucbbier weit einjelner.

3n einem fünfte geb,en beibe Spinner aber wefentlidj auS einanber. 9lad) ber erften Häutung cor

2BinterS Anfang jerftreuen fid) bie 9täuptr)en; jebe einjelne futrjt an ben gewöhnlichen Serfieden

ein Unterfontmen, fpinnt fid) t)ier jebod) in ein weißes Sruttcrat ein. ßrwadjfen (3fig. 5) ift fie

fdjwarj, bat einen jinnoberrotfien Soppelftreifen längs beS StüdenS, einen einfachen über ben Süßen,

eine »eilige, meißc Seitenlinie unb auf bem bierten, fünften unb lefeten 9linge einen fdjwarjen, weiß

beftäubtcn .§aarbüfdjcl. 2Beil fie weniger bie ©efetligfett liebt wie bie borige, fo fann fie jwar bereu

3erftörungswerf unterftüfocn, nie aber burd) it)re %xt allein fo beträd)tlid)en Stäben anrichten.

2er Sdjwammfpinner, S)icffopf (Ocneria dispar), unterfdjeibet fid) im 9lberberlaufc

ber Ölügel baburd) bon ben beiben borigen, baß im SOorberflügel Stippe 10 auS 7 entfpringt unb

im .§interflfigcl Stippe 6 unb 7 auS einem fünfte, nid)t aus einem gemeinfdjaftlidjen Stiele

fommen. 2>ie bier Sporen an ben .fjinterfdjienen haben beibe Gattungen mit einanber gemein. S)eit

miffenfd)aftltd)en Warnen für)rt biefcr Spinner mit boller ^Berechtigung; benn beibe 6efd)led)ter haben

ein fo berfcrjiebenartigeä 9lnfeben, baß ber Unfunbige jebeS für eine befonbere 9lrt anfprcd)en fönnte.

25aS fleiuere, graubraune SRänndjen (Ofig. 1, S. 396) r)at einige meb,r ober weniger ausgeprägte

fdjmarje 3adcnbinben über bie SBorberflügct unb lange Jtammjäbne an ben 3rüt)lern, Welche itmen

bie Umnffc eines Hafeuof)reS beriefen. SaS außerorbentlid) plumpe unb träge SSeibdjen bat

fdjmufcigweiße t*lügcl, beren borbere äljnlidje fdjwarje 3adenbinben tragen unb einen braunen,

fnopfartigen $aartoulft am Gnbe beS häßlichen Hinterleibes. 93eibe finb @ube 3uli ober im Sluguft

ber mattfcbmarjen $uppe entfdjlüpft. 3n ben ^Tbenbftunben geboren, fdjeinen fte aud) nur

roäfnrenb ber 9iad)tjcit berechtigt ju fein, ben beiben trieben ju folgen, bon welchen allein

nur äße bollfommenen flerfe befeelt finb: ju leben unb leben ju laffen. Äaum finb bem

SJtänndjen feine Schwingen gcwadjfen, fo fliegt eS in »über fiuft umher, wie ein Schatten gleitet

eS an unS borüber unb ift im 9lugenblide wieber berfdjWunben, weil fein flebermauSartiger giug

unb bie Sunfeltjeit unS nidjt bergönnen, itjm mit ben 3lugen ju folgen. 2lm anberen Xage finben

mir eö mieber, ober menigftenS feinen ©ruber, an einer SBanb, in bem SBinfct eines SenfterS, bon

ber näcrjtlidjcn Sdjmärmerei rubenb. Sebr feft fifet eS aber nidjt, mir braudjen it)m nur nal)e

genug ju fommen, baß eS unfere öegentoart meift, fo fliegt eS babon, unb weil bie Störungen

mannigfacher ?lrt fein fönnen, fo gefd)ieb,t eS, baß mir an fonnigen ober fdjmülen lagen bie Spiere

in ewiger Unruhe umbcrfat)rcn fetjen. @anj anberS baS SBetbdjen. Xräge fi^t eS an SBänben ober

Saumftämmen unb bebedt feinen bäßlieben, biden Hinterleib badjartig mit ben nidjtS weniger als

fd)öneu 5lü9eln. ilann man burdj einen Fußtritt ben Saumftamm erfebüttem, an meldjem eS

hängt, fo fäflt eS $erat> mit nad) born geftümmter .&interleiböfpi^e, eS ber 3Jlül)c faum wertb

erad)tcnb, burdj flattern bem erhaltenen Stoße entgegenjuwirfen. Wur bei anbredjenber Sunfelheit

erhebt eS müf)fam feine ^flUgcl unb taumelt um bie 9?äume, ein fetter 93iffen für bie beutelüftemeu

Slcbermäufc. So bringt eS feine furje Sebensjeit hin, beS JageS in fauler Stühe, beS 92ad)tS in

unbeholfenem flattern, bis ein SJläundjen ihm Stühe beigebracht hat, unb muß fid), wie audj baS

SJcänndjen, nur bom 2haue ernähren; benn an SJlumcn finbet man beibe nie. ßnblid) trifft man eS
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föig. 2) bor einem Braunen, bem tfcucrfchmamme nidjt unähnlichen ^ilje, einem „großen Sdjroamme",

fttyenb. SQBie ber ©olbafter unb ber Sdjroan beginnt ei mit einem Sd)leimüber,jugc, an toelcrjem

bic unterfte Sdjidjt be3 Sfiljcä Rängen bleibt , mcldum e3 feinem tief braunen 9lfterpolftcr cntjict)t.

hierauf fommt eine Sage @ier, bann eine roeitere «fraarfdjicht, unb fo fort, biä ein anfe^nlicr)ed

Häuflein ohne beftimmte x$oxm an bem Saumftammc, ber übertünchten fichmroanb, ober an ärm-

lichen, ftetä aber gefdjüfctcn Stetten untergebracht ift. 3e jat)lrcidr)cTc ©crjroamme im angeführten

Sinne fichtbar roerben, befto fcltener werben bie SÖeibdjcn, bie Männchen waren bereits früher

bon ber Schaubühne abgetreten.

S 4

t iiK am m ij'iii ii ci (OcnerU dl»|<ar), I VIStinten, S Wribten fror rinnt öon il.m firtffltn QUttditttammr, 3 VWft. « Äaubrti

auf jftit ocijiticbenrn Vltutftufrn. tlQcl naturlidjt «togt.

(hfl in bem nädjftcn Örrühjah« erroad)t in ben Giern ba§ Sieben , wenn nicht ein forgfamer

Canbroirt ober ©ärtner bie ihm jugäuglidjen bei Stittn bertiigt hol, wobei jebod) eine gewiffe

S3orfid)t nötr)ig ift. Sie an Ort unb Stelle 311 jerbrüden, ift mijjlid), weil fic fcljr hört ftnb unb

in bem febernben gitje eher Wegfpringcn als ftd) jerbrüden Iaffen. 9Jcan mufj fte baher forgfältig

abfragen, auf einem untergehaltenen Rapiere, Sretdjen IC fammeln unb berbrenneu, aber nur in

Heineren Wengen, tucil fic mit heftigem tfnatte jerfpringen. 9luf ber Wctdjcn Unterlage founen ftd)

in fröhltdjem öcwimmcl bie fdjmarjcn SRäupchen, gehen jebod) balb aueeinanber, treffen aber an

ben Slftgabeln, an ber Unterfeite ber tiefte, um bor kläffe gcfdjüht ju fein, immer wieber 3ufammen,

unb jebc ficht flu, Wo für fte ber lifct) gebedt ift. Sic gehört feiueSWcgS ju ben floftüerächtem;

benu bic SRofenblätter unferer ©arten, bie SBlätter ber Oidjen im SSalbc, ber Jßkibc am ©adjc, ber

Rappel an ber ^ecrftrafje unb ber bcrfdjicbenflen Dbftbäumc fagen ihr ohne Unterfchicb ju. (£3

fommen 3ah re bor, in betten fie burdj it)" ungeheuere SJcengc jur *4.Uage größerer 2anbftrid)e wirb.

So berichteten fratt3öfifd)e Slätter unter bem 14. 3uli 1818: „Sie fdjöncn florfcid)entralber,
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Welche ftd) bon SJarbafle btd jur Stobt 5pobena3 im füblicrjcn granfreid) erfinden, ftnb in einer

gan,j bezweifelten SBeife bon ber Otaupe ber Ocneria dispar bernid)tct. 9tad)bcm fie nicht nur

bie 5Mättcr ber Äortbäume, fonbern aud) bie ©idjcln biefcä unb beS folgenben 3at)re3 berfd)tuugcn

Rotten (bie 5rud)t brauet ein 3«hr
»

ef)c fte reift), Würben unferc 2JcaiS« unb .§>irfcfclber, unfere

outterfräuter unb unfere fämmtlichen Orüdjte it)nen jur 33cute. 2)ie ben JBäumeu benachbarten

äöolmungcn finb bon ihnen erfüllt unb föuuen ben uitglürflid)en Gigenthümcrn nid)t mcl)r jum

Aufenthalte bienen. Sclbft bie Sücinftöde, bie r)icr unb ba auf unferem Sanbbobcn jerftreut Wachfen,

finb nid)t berfrfjont geblieben". 3dj felbft fyabc bei einer anberen ÖJclegcnr)cit bcobadjtct, wie bie

Itjiere fid) unten auf bem 33oben frümmteu unb mit bem ^mngertobe rangen, nadjbeiu fie eine

bereinjelte, an einem Ofelfcneinfcfjnittc macr))cube öruppe bon Pflaumenbäumen bollftänbig ent«

blättert hatten, unb ilmen bie sJJtöglid)fcit benommen mar, metjr gutter 31t erlangen; beitn weitere

Süanberungen banad) unternehmen fte ntdjt, wie gemiffe anbere Diauben. 3»« 3al;ve 1752 waren

fie in Sadjfcn }d)arenWeife borr)anben, fo bafj fte in ben

öegenben bon Altenburg, 3eifo, Naumburg, Sanger«

Raufen nid)t nur alle Cbftbäume, fonbern jum Zfyil

90113c Söätber far)t abgefreffen Ratten. S)ie öiguren 4

überheben und ber näheren 93efd)rcibung. SMaue unb

rott)e
r borftig behaarte SBarjen jie^en in {Reifen über

ben graubraunen Körper, unb wenn bie 9faupe erft

erwadjfcit ift, mad)t ein bidertfopf, Welcher au§ ben

bidjtcn 33orfteu l)erborftcl)t, fte leidjt bor bem übrigen

Ungeziefer fenntlid). $ur SBcrpuppung jicljt fte einige

öäben jwifdjen ben 33lattüberrefteu ifjxci legten 2öeibe« em sntttcr ut ^\ilo*u^^

platyti ober jwifdjcn SRinbenriffen an ben Stämmen

unb ift als flippe (5ig.3) ungemein ungehalten, menn fte geftört wirb; benu fte wirbelt unb miubet

il)re .£>interleib3glicber lange, Wenn man fie anfafjt. Sic bebarf nur Wenige SÖodjen ber 9tut)c.

SBir fehen ^ier nod) ein mcrfmürbigeS 9laturfpiel, ein 5Jtänndjcn auf ber rechten, ein

Söeibdjcn auf ber linfen Seite in einem lebenben Söefcn bereinigt, weldjeS am 28. 3uli 1864

in SSerlin erjogen worben ift. ^"'•''"bilbungen finben ftd) in ber Äerfwelt ab unb ju immer

einmal, Wenn aud) nicht in ber SRegelmäfjigfeit beS borliegenben. .fragen hat 1861 ein Serjeicfmiö

ber SdhmettcrlingSjWittcr jufammcngeftcllt, foWeit er fd)riftlid)e ^ad)rid)ten barüber auf«

finben tonnte, unb bringt in bcmfclben neununbncunjig jufammen, eine 3«h^ toeldje fid) feitbem

bermehrt hat, wie fdjon ber borliegenbe Sali beweift.

Sic W 0 n n e (Ocneria monacha, f5rig. 1— 5, S. 398) fteb,t bem Sd)Wammfpinncr als Würbige

Sdjwefler jur Seite, foWoljl in SRüdftdjt auf bie äufjere @rfd)cinung Wie im ^Benehmen unb in ber

Sd)öblid)feit berftaupe, Welche borjugsmeife ben 9labelhöljcru jufprtd)t. 2!cr Schmetterling erfd)cint

glcidjjcitig mit bem borigen, trägt in beiben ©efd)led)tern reinere« Söeifj unb fdjärfere fdjWarje

^adenbinben auf ben Söorberflflgeln, fd)Wad) getrübte £>interflügcl, gcfd)edte Orranfcn an beiben,

unb ba§ Söeibdjeu fann feine rofcnrotl)e .£>interlcibäfpi|je burd) bie auSftredbare öegröhre bebeutenb

bcrlängern, wenn cd bie Gier hinter Dtinbenfchuppen anflcben will. 3f* ber Schmetterling in einem

3al)re Tcr)r häufig, fo gehören faft ganj fd)Warje ?lbänbcrungen (Ocnerica eremita) feineSWcgö ju

ben Seltenheiten. $er Schmetterling ft^t träge an ben Stämmen ber Söalbbäume unb anberer Zäunte

in Söalbcönähe, bad 2Jlänndjen jebod) lofer ald ba3 träge 2öeibd)cn, benn ti lä&t ftd) anwärmen

lagen leidjt auffd)eud)cn, wenn man ihm beim 2)urchftreifen bc8 Webierd ju nahe fommt. ^Bereinigt

fiubet man bie öefchlcdjter bei Xagc fo Wenig Wie bie ber borigen 9lrt. 3« ber ßiablagc unter=

fdjeiben ftd), wie bereits erwähnt, bie aücibdjen beiber Arten Wefcntlidj.

(5nbc April ober anfangs 2Nai bcS näd)ftctt 3ahtcä friedjen bic 9täupchen au%, unb bie bon

einer Giergruppe ftammenben bleiben einen bis fcdjS läge in ber Söeifc jufammen fifoen, wie wir
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c§ ^icr ferjen, bis fic fid) auf bie Kobeln Begeben. Icv öorftmann nennt eine foldjc (55cfertfdfjaf t einen

Spiegel (ßrig. G) unb ben Inbegriff aller S3orleb,rungen, um burdj bas löbten berfelben ihrem

Örajje borjubeugen, ba$ Spiegeln. 3m 3unt ober 3uli finb bie {Raupen (5ig. 7) erwad)fen, auf

graugrünlichem, weijjgrau unb fdjroarj gemifctjtem Örunbe blau unb rott) bewarbt, born burd) eine

wcijjc Stelle t|intet einem fammetfehmarjen Spiegel unb hinter bet Witte gleichfalls bureb, einen

lichten Sattel ausgezeichnet, infolge ber 58orftenbeb,aavungber2öarjen, berftopfbilbungunb Äörpcr»

form ben 2) dfopfraupen feljr ärmlich. Runter wenigen Seibenfäben Werben fie an einem Stamme

jur fcr)öneu Bronjeglärtjenben
, büfdjclig weifs bcljnnvten $uppe (Orig. 8). 2a bie ßaubhöljer bie ber«

lorenen SMättcr wieber erfefjen fönnen, fo leiben fie bind) ben 9Ionncnfrafj weniger als bie Äicfern

7 7 * 5 7 «

Wotitw (OeneH» moo»c»i»), I, S OT5nn*rn, S—5 töclW&tn, « Rau&enH>irflrf. 7 Raupe. 8 flippt. Hütt natfltUajc <8.8fcf-

unb parieren gicrjtcn. ©iä jum 3atjrc 1828 galt bie 9lonne nur für eine Qfeinbtn ber fliefer, aU,

etwa 1852 beginnenb, eine Wonnenbcrljccrung übet: bic oftprcuf$ifd)eu, litauifdjen, mafurifchen unb

polnifcrjen Sorften rjereinbrarir), Weldje lehrte, bafj bie Sickte weit mel^r nofy bon ihr 3U leiben Ijabe

alä bie iliefer. SBillfoinm Würbe 1803, nachbcin baä furchtbare (freigniS bereite borüber mar,

bon ber föniglicf) fäd)fifd)en Regierung in jene fo cntfeklidj r)cimgcfud)tcn 9Balbquartiere entfenbet,

unb b,at einen grünblid)en SBeridjt batüber erftattet, wcldjer tb/ild auf eigene 91nfd)auung, ttjeild

auf (finftdjt ber bortigen Webieraften unb auf Wittheilungen ber Oforftbeamten gegrünbet ift.

„Qi mar am 20. 3uli 1858", fo lautet biefer ©crid)t, „aU am Schwager SdmtjBejirfe, bem füb-

lidjftcn beö 9totl)cbubcr ÖorftcS, ber
sDionncnfd)metterltng auf einmal in unzähliger Spenge erfducn,

iubem berfclbc in toolfeuartigcn Waffen, bom Sfibminbe getrieben, Ijerbeyog. Sinnen roenigen

Stunbcn berbrritetc fid) ber Schmetterling aud) über bie angrenjenben Sdm|jbc3irfe, unb jroar in

foldjer Wenge, bafj j. 58. bic öebäube ber ftörftcrei SRagonnen bon öfaltern förmlich infruftirt

unb bie Oberfläche bcS 'ipillwungfceä bon barin ertruufenen Schmetterlingen wie mit Weifjem

Schaume bebedt erfdjien. ©laubwürbige ?lugenjengen , bic id) gefprodjen, berfichern, bafj cd im

SBalbc gewefen Wäre, wie beim ävgften Sdmecgcftöbcr , unb bafj bie ©äurne Wie bcfdjneit aud«

gefchen hätten, in foldjer Waffe Wäre ber Schmetterling überall nicbcrgcfatlcn. Stachforfcrmugcn

Sdjimmclpf ennigö ergaben, bafj bie
sJionnc bereite feit mehreren 3af)rcn in bfn füblich bon
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bet Sobfdjtüingfen'fdjen Hcibe gelegenen Spribatforften, befonberS aber in ben fcolnifdjen ©renj»

Walbungen, gefreffen unb fid) bort, wo nichts für it)rc Vertilgung geferjehen War, fo ungeheuer

bcrmeb>t fatte, baß manche SBalbbefifeer in iljrer Serjmeifclung im Saljre 1852 ganjc JEfölber

nieberbrenuen tiefen, um baS 3nfeft loS ju »erben. 3n welker Waffcnhaftigfcit 1853 ber Wonnen-

falter aufgetreten fein mag, erhellt auS ber 2t>atfadje, baß bie Wenge ber bom 8. Sluguft bis jum

8. Wai beS folgenben 3ab,rc8 auf fRothebuber 9tebier gefammelten (Eier otjngefät)r brei^unbert $funb

betrug, ober, ba auf ein ßotb, mmbeflenS 15,000 Stüd gehen, etwa 150,000,000 Stüd! Slußcrbem

mürben wätjrcnb ber Sfogjett, Welche in ber Hauptfach/ nur bis jum 3. $luguft wät)rte, britter)alb

pTeugifct>e Steffel Weiblicher größer (etwa 1,500,000 Stüd) gefammelt. Srofc biefer cnergtfehen

Waßregel jeigte firf) im folgenben SrühjaljTe roieber eine foldje Wenge bon Scaupenfptegeln, felbft in

ben brei« bis biermal abgefud)ten Seftänben, bog man ftdt) überjeugen mußte, man ^abe iaum bie

Hälfte ber abgelegten Gier gefammelt. Unb baS mar aHerbtngS nid)t rounberbar, ba bie Wonne

ihre Gier, alten bisherigen ^Beobachtungen unb Grfarjrungen H°hn fpredjenb, fogar an bie SBurjcln

unb jwifeben baS WooS ber SBobenftreu, beSgteidjen bei ben Sichten in ber ftrone bis jum r)5cr)ftcn

Söipfel hinauf abgelegt hotte, maS baS Sammeln natürlich fcr)t erfdjweren mußte. WidjtSbeflo-

Weniger toaren in faft alten Sorften, Wo ber Schmetterling fidj in Wenge gejeigt hotte, im ganjen

auf einer Bloche bon 14,500 ©Jorgen, bie Väume Stamm für Stamm abgefucht Worben, unb jroar

bis ju fünf Suß $öb,e mit ben Hänben, weiter hinauf auf Seitern. *Rid}t uncrWät)nt barf bleiben,

baß in ben mit Äiefern gemifchten Sid)tcnbcftänben , auch in ben ötteften, bie Gier faft immer nur

an ben Orienten abgelegt erfd)ienen, feiten an ftiefern, benn bisher ift in fo gemifdjten JBeftänbcn

baS Öegentheil beobachtet roorben. Sie meiften Gier fanb man immer an alten ftarfen Sichten

(bis jWei fiotr) an einem Stamme!) fotoie IängS ber SBurjetn unb im Woofe. Unter ben Sichten

waren nur bie bereits mit rauher SBorfe berfehenen mit Giern belegt, niemals bie noch glatt«

rinbigen, überhaupt leine Stämme unter jwölf 3ott Surchmcffer am unteren Gnbe. Such an SBtrfen

unb Hornbäumen (Hainbuchen) fanb man Gier. Sei ben Äiefem rourben folche feiten über jwanjtg

Suß .&öhe, bei ben ftnrfiiffigen SBirlen nid)t über fed)S Suß, bei ben Hotnbäumen bis ettoa jeb>

Suß bom Voben gerechnet gefunben; bagegen bei ben Sichten, »nie fd)on bemerft, bon ber SBurjel

bis jum 2öipfel. 3ur Vertilgung ber Gier trugen wefcntltd) ber 33untfped)t, femer bie Sinfen

bei; auch tourbe eine große Wenge bon Clerus- fiarben um bie Gierhaufen bemerft. Srofo alle«

bem waren eine ungeheuere Wenge Gierhaufen übrig geblieben; benn nach Schimmelpfennigs

SBerechming wären burd)fchnittlid) rnmbert Arbeiter unb jWanjig 9luffcr)cr im nädjflen 3ahre nöthig

gewefen, um nur auf einem Worgen baS Spiegeltöbtcn fdjnett unb grüublich burchfühten ju fönnen!

Unter biefen Umftänbcn erlTärte Schimmelpfcnnig in feinem Berichte bom 15. S'bruar 1854, in

welchem er bereits bott tiefen SchmcrjcS ben Untergang ber Söälber borauSfagt, baS Spiegeln für

unausführbar, überhaupt menfehliche Hülfe für unjureichenb unb atteS auf fernerweite VertilgungS«

maßregeln ju bcvWcnbenbe ©elb für bcrgcblict) berauSgabt.

,,©teid}Wohl würbe fcitenS ber Regierung baS Spiegeln angeorbnet unb auf Wotfjebuber

{Rcbicr auch Wirflich bis jum 18. Wai borgenommen, natürlich mit böttig unjureidjcnben ffräften.

Sabei hatte man bie Beobachtung gemacht, baß bie frtfd) ausgelaufenen {Räupdjen borjügtich an

ben überall eingefprengten Hornbäumen fraßen unb erft nach ^cr Gntwicfelung ber Sid)tenmai»

triebe ju ben Sichten Wanberten, wo fie juerft bie Waitrtebe fo ftar! benagten, wohl gar burch*

biffen, baß biefetben bertrodneten. Sötc borauSjufehcn gewefen war, hatte baS Spiegeln gar nichts

geholfen; benn bie SRaupc berbreitete ftd) fdjnett über baS ganje JRebier, unb eS Würben burch

biefelbe bis jum 12. 3uli, wo ber Sr«ß ju Gnbe ging, fchä^ungSWeife achthunbert Worgen Sichten

bollfommcn fatjl abgefreffen unb bernichtet. Schon jc^t jeigten ftch übrigens bicle franfe Raupen

unb unjähtige ^ehneumoniben (Microgostcr) , bereu Weiße Spuppentönndjen fpäter fchnecartig baS

Unterholj bebedten. 3)cnnod) mochte ber größte Ztyil ber Staupen jur Verpuppung gelangt fein

;

benn bie auSgefrochenen Schmetterlinge bebedten bie Vcftänbe nod) maffenljafter als baS^ahr jubor.
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„üöährenb ber 8™ßicü Würbe beobachtet, baß bie Staupe bte 3ricf)tennabetn ganj berjehrte,

bie Äiefernabeln bagegen, Wie längfl befannt, in ber ÜJlitte, bie Strfenbtätter am SBlartftiele

burdfjbiß, WeSt)alb ber SBoben unter ben Äicfcrn unb SBirfen mit ^eraBfiefaHenen 9labelflfitfen

unb Sölättern überfäet war; ferner, baß in ben au« giften, Äiefcrn unb Saubrem gemifdjten

Seflänben bie Ätefern erft bann an bie Steide famen, nadt)bcm bie CJidtjtcn fatjl gefreffen waren,

bie #ornbäume bagegen fofort, gleichzeitig mit ben giften; baß in fahl gefreffenen 9cabelt)olj»

arten bie etwa eingefprengten SBeiben, t3«pen, Gfcljen, 5Tt)orne jc berfdtjont blieben, bagegen ba«

fjarnlraut unb bie S9eerfträuct)er ben hungerigen töaupen jur SBeute fielen; enbltct) , baß ein am
6. unb 7. Sunt eingetretener ftarfer Spätfroft ben Kausen nur fet)r Wenig fdjabete. (Sin Umher«

wanbcrn ber 9iaupcn au« to^l gefreffenen SJcftänbcn nadt) nodj unberfehrten würbe nidt)t Wab>
genommen, im ©egentljeile überall beobachtet, baß bie Raupen bon ben lab,! gefreffenen Säumen
ermattet b^erabfrür^ten unb ftd) unter beren Schirmflädt)e anfammelten. Viele berfelbcn mögen nidt)t

jur Verpuppung gelangt fein, biete mürben audt) Don ben 3rtöfct)en (!) gefreffcn. Väume, unter

benen fidt) Sümeifen^aufen (bon Formica rufn) befanben, blieben Dom Staupen«

fraße berfdtjont.

„Sur Sertilgung ber Schmetterlinge Würben, ba ba« Sammeln au langfam ging, fchon

wäljrenb ber erften ftlugjeit (tont 29. 3uli big 3. Sluguft 1853) unb auch 1854 große ßeucfjtfeuer

an bieten Stellen angejünbct. SBenn aud) biefe SJlaßreget nidt)t ben geWünfdt)ten (Erfolg hatte, fo

fiettte fidt) bodt) tjerau«, baß bie Schmetterlinge in ben fahl gefreffenen Orten, wo allein ßcudtjtfeuct

unterhalten mürben, itjre (Her ablegten unb nidt)t weiter flogen, fo baß bann bie Vertilgung ber

Gier burdt) Verbrennen ber abgefdjälten 9linbe leicht bewirft Werben lonnte. Slttein tTofobem unb

obwohl große SRaffen bon Schmetterlingen felbft in ben feuern um!amen, erfdjienen nadt) ber Oftuc^cit

bon 1854 bie Gier fo maffentjaft abgelegt, baß man bon Weiterem Sammetntaffen berfelbcn abfegen

nutzte; benn bte Stämme ber Richten waren nidtjt met)r mit föerhaufen jwifct)en ben Vorfenfdjuppen

befc^t, fonbem an ber ganjen £)berftüdt)e bon bidt)t an* unb übereinanber tiegenben (Eiern förmlich

infruftirt, fo baß bie Arbeiter fte mit ben £>änben abftreidt)en fonnten, Wenigften« an ben Stämmen,

an welchen man im SBinter jubor be« Ginfammeln« Ijalber bie Vorfenfdjuppen abgefragt blatte;

benn auch <w foI(h e h°^e bie 9tonne ihre Gier gelegt. Sie SOipfel waren jebodt) bteSmal berfdfjont

geblieben. Sagegen fanb man gasreiche ©ierhemfen an Kräutern aller Slrt, fogar auf Sabal*

pflanzen (e« wirb in SRafuren Nicotiana rustica häufig angebaut, namentlich auch in ben (Bärteu

ber nieberen Srorftbcamten), ja, felbft auf ®iebeln bon Käufern unb an ben Vreterjäunen — lauter

bi»r>er nie bageWefene unb unerhörte 6rfdt)einungen! 3n Wetther unglaublichen SJcenge bamal«

9tonneneier borhanben gewefen fein mußten, geht audt) barau« f)tt\>or, baß fidt) hunberte bon Scuten

erboten, (Eier fär ben geringen Sßrei« bon bier Pfennigen äfiotb, ju fammetn, Wäljrenb 1853 beim

Veginne be« (Sinfammeld ba3 Sott) mit fünf Silbergrofdjen befahlt werben mußte.

„So fam benn im 9Hai 1855 ein diaupenfrafs jur tJntwidetung, wie ein fotdt)er Wohl fett

Ü)cenfdt)engebenlen noch nicht bageWefen ift. fBii jum 27. 3uni Waren auf bem föott)ebuber Wcbiere

bereit« über 10,000 «Morgen 9tabelhotjbcftanb fahl gefreffen, aujjerbem 5000 anbere SDtorgen fo

ftarf angegangen, bag auch f)in ein böSiger Äahlfrafi in ?lu3ftcht ftanb. Mein felbft bie fchtimmften

Befürchtungen foQten nodt) Weit übertroffen Werben! Senn Ui Gnbe 3uli erfdtjienen bie meinen

Richten be« ganzen 9tebier« Iaht gefreffen, biefelben auf einer stäche bon 16,354 ÜDiorgen bereit«

getöbtet, auf einer anberen bon 5841 borgen fo ftarf befdt)äbigt, baf) borauSpthtlich ber größte

SCheil jum Abtriebe fommen mußte, unb nur auf 4932 borgen aiemlid) berfchont Schimmel.

Pfennig tajirte bie bi« jum September troclen geworbene ^>otjtnaffe auf 264,240 SRaffenflaftern

ober auf 16 Ätaftern pro SJtorgen ber oben angegebenen graßfläche. Sie 5Raupen machten feinen

Unterfdjieb mehr jwifdt)en 9tabet« unb Saubholj, nodt) jwifdtjen ben 9llter«ftaffen; benn audt) Sric^tcn-

fdtjonungen, ja, felbft bor» unb bie«jährige Äutturen Würben bon ihnen befallen unb fahl gefreffen,

wobei fidt) herau«juftetten fct)ien, baß bie ^flanjungen am meiften ju teiben hatten. 3ln jüngeren
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giften unb ßiefern frümmten ftd) bie SBipfel unter ber ßaft ber flumpenweife baran fi&enben Staupen

bogenförmig, unb an allen Säumen fingen bie tiefte abwärts; ber Staupeufotb,, welker jule^t

ben ganzen Sobcn beS SSalbeS jWet bis brei 3»tt tyü), ja, an mandjen Stellen bis fedjS 3»M
bebedte, rtcfeite ununterbrodjen gleid) einem ftarfen Stegen aus ben fronen ber Säume fjernieber,

unb balb war faft fein grüne« Statt, lein grüner <$alm mel)r ju feljen, fo Weit baS Äuge reidjtc."

3) er Serid)terftatter ermähnt bann weiter einer ftd) baran anfdjließcnben Sertjecrung burd)

Sorfenfäfer unb fdjließt mit ben Seitenangaben aus beut Seridjte bon SdjtmmelPfennig Dorn

1. Oftober 1862, nad) welchem auf bem Stotljebuber 9tebiere bis baljtn 290,000 Etaffenflaftern

getöbtet Worben Waren, babon 285,000 burd) Tonnen», 5000 burd) Ääferfvaß. 91uf bem Stamme
befanben ftd) bamalS nodj minbeftenS 153,000 Jttaftern. Sic bcrWüftete ftlädfe betrug 32,931

SJiorgen unb l)atte ftd) fomit beinahe über ba3 ganje Stcbier erftredt.

2>ie (Sidje, weld)e befanntlid) mcljr SdjmettertingSraupcn ernährt als irgenb ein attbercS

©cWäd)3, Wirb ftellenwcife bon einer l)öd)ft tntereffanten unb fonberbaren Staube Ijctmgefudjt, bie,

wenn irgenb eine, eS mit 9ted)t berbient, als giftig berfd)riecn ju fein. 3t)re langen, meißbefpifoten,

unter bem 2)Ufroffope oben mit Sleftcrjen berfetfenen $aare enthalten fo biet Stmeifcnfäure, baß fic

aud) auf weniger empftnblidjer £aut ein entfcfclidjeS Srcnnen unb Surfen fjerborbringen. GS fel)f

t

nid)t an Seifptelcn, Wo fte, in baS 3nnere menfdjltdjer ober tf)icrifd)er ßörper gelangt, bie bebenf»

Ud)ften Gntjünbungen ber Sd)leimlj8ute fjerborgerufen unb bei Sernadjläfftgung ben lob ^erbei*

geführt r)aben; Sttnber zeigten bottftänbige lollmutl). 2)er Xräger biefer gefährlichen Srennljaare

ftnbet ftd) int 9Jlai unb 3uni unb Wirb bon ber fonberbaren ©cwoljnljcit, mit feincSgletdjen in

gewiffer Drbnung jum 5ra|e auSaumarfdjtren unb bon ben SBcibepläfoen ebenfo georbnet wieber

in baS 9ieft aurüdjuferjren, ^roceffton« raupe genannt. SÜefelbe fommt im SDtai aus ben

eiern, Weld)e baS SBeibdjen im Sommer jubor in .fcäufdjen bon einf)unbertuitbfunfjig bis brei-

tjunbert Stüd ber 9?irtbc eineS GtdjenftammeS auflebte, untcrmifd)t mit graubraunen paaren aud

feiner ftljtgen 9Xfterfptye, in ät)nlidjer Söeife, wie wir e§ bei ben berfd)iebenen Porthesia-tMrtcn

fennen gelernt Ijabcn. Son ber Änjarjt ber Gier rjäugt bie töröße ber (8efellfd)aft ab, Weldje nidjt

nur wätjrenb iljreS etwa fedjSwödjentlidjcn StaupenlebenS, fonbern aud) bei ber Serpuppung

in ber innigften ©emeinfdjaft bleibt. Stur bei fef)r großer ^äuftgfeit fanu eS borfommen, baß

mefjrere öefctlfdjaften, Weld)e auf it)ren SEBanberungen jufammentreffen, fid) ju einer bereinigen.

(SIeid) am erften Äbenbe tljrcS (Geburtstages jieljen fte, bei geringerer Slnjarjl eine Ijintcr ber anberen

im ©änfemarfdje, bei größerer in feilförmiger 9tnorbnung, eine boran, bie näd)ftcu ©lieber paar»

Weife, bann ju breien, bieren k. nad) ber Saumfrone, um an ben Slättern, beren Oberfeite fic im

erften Anfange nur bewältigen fönnen, wie alle fel)r jungen Staupen, it>rc Stauung ju fudjen.

Söie fte Ijier reiljenweifc georbnet fdjmaufen, fo teuren fte nad) ber *Dtal)ljeit in bemfelben georbneten

3uge nad) einer gefdjüfeten Stelle beS Stammes jurüd, am tiebften an Äftgabeln ober jiemlid)

tief nad) unten. $ier rid)ten fte fid) fyiuslid) ein, ft^en bidjt gebrängt beifammen, wenn fte größer

geworben ftnb, nid)t bloß neben«, fonbern aud) aufeinanber, unb fpinnen ein lodereS 0eWebe über

ftd). 3«« Anfange Wirb ber Stanbort öfters gcwed)felt, fpäter hingegen bleibt er unberänbert, unb

baS ©efpinfl wirb burd) bie abgeworfenen £äute unb ben tf)eilweife f)ängen bleibenben flott; immer

bid)ter unb befommt baS Wnfcc)en unferer 3«id)nung (3rig. d, S. 402) ; auS einiger Entfernung fönntc

man eS für einen beulenartigen 2luSwud)S beS Stammes galten. 9CuS biefen (SefpinftbaUcn Werben

bie Srennr)aare burd) ben SBinb berftreut, fallen auf baS ®raS, WeldjeS bom SJicr)e abgcWeibet wirb,

ober gelangen, in ber ßuft umb^erfltegenb, ben Holzarbeitern, Weldje in ber Wadjbarfdjaft bewohnter

Säume iljr Srübftüd k. berjef)ren, in ben SRagen. 9Jtit anbred)enber $unfelt>cit berlaffen bie

Staupen if)r Steft, an weitem man unten ein 2odj als 9luS= unb ßingang bemerfen fann. um il)re

Straße aufwärts ju ateljen, unb bieS wieber^olt ftdj allabenbltd) mit 31uSfd)luß ber auf eine jebeö«

inalige Häutung fallenbcn jwei Äranfb,eitStage. 3Jtand)inal fte^t man fte aud) bei Jage auf bem
«rc^ra» Ifrintckii. 8. «uftöjf. IX. 26
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; fünfte Jomüit: «Dinner.
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['i nriüfciTini)

» Wauvi(, bancbtn ein Kud<n)i)itb. b v;<um ntbfl QJ<l)5ulr.

c 64mttlrtting. ü €liH find U«nrl na« tintt tu U\Un
tytjluitflrn. »idtiitl;*« «r5t«.

S?oben Ijinjiefjcn, toiclleirf)t irgenbtoie unb

fjauptfäritjlicf) auö Suttermangel genötljigt,

iljren Ü3aum unb it>r 9teft 311 öerlaffen. 2er

3ug gewährt bann einen l)öd)ft überragen«

ben Slnblirf; toie ein bunfle* SBanb, eine

Schlange, roinbet ftcfj berfelbe baljin unb

fommt nur langjam bon bev Stelle. 2>ie

Raupt (Orig. a) fjat einen breit bldufdjttmrjcn

Würfen mit rotljgelben Söärjdjen, toelcb> bie

#aarftcrne trogen, unb meifjlidje Seiten.

<£rloarf)fen 39 bi3 52 Sflillimeter lang, be-

geben ftdj alle auf ben ®runb beä WefteS unb

bereiten SReifjen bon ©efpinften (9fig.b), tocldje

mit einem itjrer drnben unter rechtem SiMnfel

ouf ber Stammobevflädje fteljen unb feft mit

einonber berbunbeu finb. Sie erinnern in

iljrer ^Bereinigung an bie geberfeiten gellen

ber Sienen. 3n jeber falle ruf>t eine bunfel

rottjbraune '}.tuppe (Sig. b), beren 5SauaV

ringet frfmrfe Diätibcr fjaben.

3m 3iili unb Sluguft, fobalb e§ bcö

3lbcnb8 311 bämmero beginnt (narf) arfjt Ub,r),

füinmen bie Schmetterlinge ausi jenen Ijer»

bor, beren ^Jlänndtjen burrf) balbigeS S3aöou'

fliegen itjre Söitbljeit 3U erfennen geben. 3d)

fjabe bie Sfncre oft genug exogen, mtxt>

roürbigerroeifc im freien aber fein einziges

ju GJefidjtc befommen. SaS fdtjlicfjtc , bräun»

lid)graue (Setuanb lägt auf bem SJovbcr»

flügel einige bunriere Cuerlintcn, beffer beim

tnnfleren unb frf)ärfer gejeidjneten'iDiäuiidjen

(Orig. c) all beim Söeibrfjcn, erfennen; beu

gclbliduoeifjen £>tnterflfiget fcnnjeidjnct eine

octfuifdjte Cucrbinbe, ftebeti Kippen fpan»

nen it)u, unb eine £aftborftc »ereint ifm im

ftluge mit bem oorberen, meldjer bon ftloMf

Wippen burcfjsogcn ttwb. Sei beiben 0e«

fd)led)tern tragen bie Süljler bis jur Spifoe

jtoci 5Rcir)en Äammjä^ne, bie -£>interfcf)ieuen

nur 6nbfporcn; bon einer Siolljunge ift

nid)t3 ju bemerfen. £ie 3lrt berbreitet firf)

im füblirf>en unb norbroeftlidjen Seutjdj*

tanb, in ber Gbene mein; als im öebirge,

unb eneidjt nadj Speyer bei $aoelberg

it)\t ^olargrenae.

6ine anbere fcb,r äljnlidje 9lrt, ber

Rief crnc<ßroccf ftondf ptnn er (Cnetho-

campa pinivora), treibt it)r SBefen ebenio.
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aber nur an JKcfan unb mit bcm Unter fcfjicbc, ba{} bie Staupe nidjt auöfd)[icg[ic^ an ben Stammen

iul)t , fonbern flumpenroeifc flacf) unten auf bem 2?oben, an Steinen, roeldje auf bemfclben umher*

liegen, unb bafj fie als flippe überrointert. Sie fommt im norböftlidjen beutfe^cn glaefdanbe , in

Sübfdjuicbcn unb um 5]3eteröburg bor. Äuf ben ftabclhöljcrn bee fübliehcn (hiropa, befonberö ben

Linien, lebt eine britte ?trt, ber $tnieit>$iocefjion3fp inner (Cuethocampa pityocampa),

tr-eldjc in ber yebenäroeife ber üorigen feljr nalje fleht.

63 iiljlit'fjcti fiel) hier jio.t) einige kalter an, roeld)e al* foldje weniger als im ftaupenftanbe

ein geroiffeö 3ntcrcffe für fiel) in 9(nfpruct) nehmen, infofem ifjrc Raupen ftatt ber sJcad)fd)iebcr

jroet nad) oben gerichtete fabenartige Anhänge tragen. -JJcan b/it biefetben mit einer ©abel öet«

1 9

1 Wrofcci »attl|4»anj (H»r|>jrU vlnul»), » ftint Bauj* in »ni*Ubeiwn «t&|cn, 3 ipuWtnfltfrinB an einrm Stamm».

4 Kauv* btl 3)u4tnJ»inntt» (SUaropm ttf). «a<* natütliiJn 9Mt-

glichen unb itnreJräger, wie bie aus iljnen entftefjenben Spinner, ©abelfdjroän je genannt. 9lun

föunen biefe SRaupcn aber aud) einen nodj längeren, bünnen Orabeu aue biefen Stäbchen tjerbor»

ftülpen, bie wie bie Sdjnur einer Speitfdje an ifjrcm Stiele tjcrabljängen unb itinen ben fet)r bcjcich>

nenben tarnen ^eitfcfjraupen eingetragen haben. 9lur roenn fie gereift »erben, aeigen fte ifjre

^eitfdje, h>ie bie Sdjmalbcnfchrüanjraupe ihre ftadengabel. 3n ber Otuhe nehmen biefe liiere eine

böchft fonberbare Stellung auf bcm blatte beä betreffenben Straudjc* ober SBaumes an, toeldjen fte

bemoljncn. Sie ruften nämlidj auf ben 93auchfüf$en unb fiaben ben borberen unb Hinteren ibeil bed

flörperä in bie .£>5be gerichtet, jenen mein: als biefen, ben Äopf tief eingejogen unb mit 9luefd)lnfj

ber öefidjtäfette in bem baburdj angefdjrootlenen, nad) born jeberfeitö edig oorfpringenben borberften

flörpertheile »erborgen, eine biefer tüdifd) ausfebenben Raupen (Qfifl. 2) ift tiebtgrün unb hat einen

oiotetten Sattelfled über ben SRüden, toeldjet auf bem fiebenteu 9tingc bi* 3unt ßuftlodje feitlid)

t)crabreid)t unb ringsum fauber roeifj eingcfajjt ift. Sic finbet ftd) befonberä im 3uli unb tüluguft auf

SBciben ober ben berfdjiebenen ^appetarten unb gelprt bem großen ©abclfchroanjc (Uurpyia

vinula, Orig. 1) an. 3"* SJcrpuppung benagt fie ben Stamm it)rer ftutterpflanje unb fpinnt über

bas bertieftc fiager eine gewölbte £ede (3ig.3), roeldje bie garbc ber Umgebung r>at unb ben SSinter

über bie rothbraune ftumpfe gJuppe umfdjliefjt. 3m SJcai fommt ber bei läge fcljr träge, an

Stämmen, pfählen unb ^Hänfen fifcenbe galter baraus rjerPor, toeldjer tueig ausfielt, gelbe

kippen bat unb fdjtoarje, 3um I^cile toerToifdjte ijjltdt unb Sfldenjeidjnungcn auf ben klügeln.

Gx legt biefe badjartig über ben Seib unb feine bidtoollig behaarten SJorbcrbeine lang Porgcftredt

bidjt neben einanber.

20*
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Saä Srafcenbaftefte alter einljeimtfcfjen Staupen ftellt ober bie be8 2?ud)enfpinner3 (Stau-

ropus fapri) bar, tocld)er gleichzeitig mit bem Porigen fliegt, bicfelbe ßörpertraebt bat, aber ftd)

gTaubräunlidj trägt. Sie Staupe ftfct in ber Stube toie bie ttortge, gctoäbrt ober einen toefentlicb,

anberen Stnblirf, toie unfere Slbbilbung (Orig. 4, S.403) jeigt. Sie beiben ftabförmigen Slntjängfel am

breiten ßcibeäenbe entsprechen benSpeitfdjen berSpcitfcbraupcn, fönnenftdj fctbft aufrichten, aber feinen

Sabcn berPorfdjieben, unb bie fedjä ungemein Perlongetten Jöruftfüße geben ber leberbraunen Staupe

offenbar eine getoiffe Spinnenäbnlidjfett Sie finbet ftd) im £erbfte auf Suchen ober (Sieben unb

nimmt burefj ba8 (Emporrichten be8 Porberen Hörpertljeileä, SluSpredcn unb Grjitternlaffen ber

langen Seine eine fomifd) brofjenbe ©cftalt an, toenn man fic in ihrer Stube ftört. SBor SBintert

erfolgt bie SDerpuppung in einem bieten öefpinfte jtoifdtjcn blättern an ber Crbe.

Sie ßulen, Stoctuen (Nocturna), bilben eine febr große Familie, beren SJlitßliebcr meift

Pon nur mittlerer ®röße flitb unb fidt) mit Sluänabme roeniger (Gattungen toegen be8 überein-

ftimmenben $aue-3 unb ber ftetä toieberfebrenben ;;cu1;:iung*ai:loßi' leicht als t)ierl)cr gehörig

erfennen laffen. Ser Jförper ift in ber Siegel fräftig, ofme gerabe

plump genannt »erben au rönnen, ber Hinterleib meift jugefpifot,

länger al§ ber Sfnnenranb be8 $tnterflfigel8, bie ^Behaarung

bicfjt, auf Wittel- unb Hinterleib nidjt feiten burdj Sdjöpfe oon

Perfdjicbencr ftotm au8gcjeid)net. Sie behaarten ober nadten

Singen leuchten im Sunfcln, Stebenaugen naf)e ben jufammen«

gefebten festen nur in feltenen gälten, ftnb aber unter ber biebten

e*«natn4« c*rt«itii Brt «im euir. ^Behaarung Perftedt. Sie borftigen gulder ftnb etwa« länger

• Coibf, b sott«rf, c (»intcTc cutitinit, ajg oer ^albt «öorberftügcl, flehen auf Perbidtem ©runbgliebe

h «rnnitinu. unb tragen m ber Siegel Uöimpcrborften, bei ben SRanncqen

toeniger Slrten Aamm^äbne ober piufetartig betoimperte Säge«

jär)tte. Sic Softer, mebr ober toeniger fräftig enttoidelt, überragen faft immer ben Äopf , fteigen

nur mäßig auf, i^r jtoeite« ©lieb ift bid behaart ober befdjuppt, baS lebte toeniger unb erfdjeint

barum immer bünner; bloß in einer früber ju ben Älcinfaltern gerechneten Sippe, benHerminiben,

errcieben biefelben eine ungetoöljnlidje Sänge. Slur in febr feltenen gälten gelangt bie fRoKjunge nicht

jur Polten Gnttoidetung, fonbern bleibt tocid) ober aud) ganj au§. Sie 93eine ftnb fräftig, ftärfer unb

befonberä bie binterften länger als bei ben Spinnern, bie 9Jorberfd)ienen ffirjer, bie binterften länger

aU it)re Sdjenfel, biefe unten, bie Sdjienen außen mct)r ober minber ftarf bebaart, feltener anliegenb

befdjuppt, bie Sd)ienen unb güße öfters mit ßängBreiben feiner Somcn unb jene an ben Hinter«

beinen mit jtoei Sporenpaaren betoc^rt. Sin ben fräftigen Söorbcrflügcln erreicht ber 3nnenranb

ftetä eine größere SluSbebnung als ber Saum; jtoölf Stippen bürdete Ijcn fte meift, beren ©erlauf

toenig Uuterfd)iebe unb mit Vlusnabmc toeniger Sippen eine SlnbangSjctle jeigt, toetebe baburd)

entftebt, baß bie auS ber Porberen SJMttclrippe entfpvingcnbe jct)nte Siippe einen Sd)rägaft in bie

aus ber Porberen Gde ber Etittcljetle tu bie Spifce gebeube 9iippc entfenbet, toeldjer biefe meift

fdjncibet unb alz ftebentc SRippe in ben Saum ausläuft. £infid)tlid) ber 3eid)nung, für toetdje

bei ber großen Uebereinftimmung alte möglidjen unb feinften Unterfd)iebe aufgcfudjt toerben mflffen,

toenn man eine x'lrt gettfigeub bcfd)rcibcn toitt, gelten allgemein eingeführte Stuäbrfide, toeldje an

obenftebenber fd)ematifd)cr 5igur mit toenigeu Sorten erläutert toerben müffen.

Stabe ber SBurjel jiebt bie balbe Otter l inte (a); bie beiben ganjen, bie bor ber e (b) unb

bie hintere (c), tourben fd)on öfters ertoäfmt, unb toir totffen, baß fte baä SJtittelfelb begrenjen.

3n biefem fönuen brei auberä gefärbte Steele CUtaf ein) borfommen: ber SRingflcd (d) in ber

s
)Jtittclicllc, ber SJiercnfted (c) auf ber Cueraber, beibe in ber Siegel mit einem lichteren Äerne
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bevfcfjcn, unb ber fdjon Weniger bcftftnbige, nur bunfler gefärbte 3apf enf I'df (0- Söenn jwifdjcn

ben betben ctfteren eine bunflere Färbung burdt) bie 5läcf)t jieljt, fo ffitjrt biefe ben Warnen Wtittet-

fdjattcn, welcher onbeutet, bafj an eine fdjarfe ©renje babci nidjt gebaut Werben bürfe. 3m
©aumfelbe, baöfelbe etwa in ber WHtte burdt))iet)enb, bewerft man bie ^Seitenlinie (h), an

wcldjer oft jWei 3a^n (<) ale fogenannte W-3eidt)nung beuttid) b^ertortreten; bie bunflen, bon

ber SBcKenlinie nadfj innen jwifdjen einigen kippen au$flral)lcnben Spieen Reißen ^Pfeilflede.

(U brauet Wotyl nidjt erft bemerlt ju »erben, bafj alle biefe 3eidt)nungen nidt)t immer in jebem

Slflgel Dorfommen. Sie fürjeren nnb breiteren .fcinterflügel pflegen jcicfmungSloS unb büfter gefärbt

ju fein, meift am ©aume aHmäbUcf) bunfler al3 an ber SOBurjet; b>ben fte eine lichtere, lebhafte

Färbung (gelb, rotlj, blau), fo feljlt in ber Wegel audt) bie 3eidfjnung rttdtjt, unb foHte fie nur in einer

fdjwarjcn Saumbinbe beftetjen. Sie Sftügel bebeden in ber Wulje badjartig ben Hinterleib, mandt)*

mal liegen fie tlmt aber auet) magerest auf, roaS befonberS bon ben Slcfereulen (Agrotis) gilt.

Sic Raupen biefer Familie bilben brei natürliche (Struppen. Sie einen fielen burdt) iljre auf*

faUcnbe Sefjaarung unb fedb>fm öß&e ben meinen ©pimterraupen aunäd&ft unb rub>n, für

jebermann offenluubig, bei Sage an ifjren Sutterpflanjen. Sie anberen f>aben gleichfalls fedueljn

Süjje, aber feine merfltdfcje 33et)aarung, galten ftdt) am Sage meift berftedt unb fommen nur be&

Wadjtä jum ötafje tierborgefrodejen, Wo fie bann ber eifrige Sammler beim €ct)eine ber Saterne

bequemer aufjufinben berftet)t als bei Sage. 3bre 2lnjat)l überwiegt alle. (Sine britte ©nippe

enblidt) b/it ein ober jWei gu&paare weniger, ift nadt, ftfot bei Sage frei an ben Sutterpflanjen unb

baut in it>rer erften Gigenfdjaft ben ßulen bie »rüde jur nftdt)flen gamilie, ben ©pannern.

©ämmtlidje Waupen fpinnen bei ber Serpuppung, jeboct) unboHfommen, bie frei auf ißflanjen

rut)enben an biefen ober an bürrem Saube auf ber (Srbe, bie ber jtociten ©ruppe in ber Siegel

unter ber (Erbe, beren Ärümdjen fte mit berweben ober mit iljrem©peidjel nur lofejufammenleimen.

SBegen ber großen Uebereinftimmung ber (htlen ftnb bie ©ippen bei einer Gintfjeilung bon -

wenig SBertt), felbfl bie ©attungen b>ben bielfadt) getoedjfelt, weSljalb bie Unfttte ber ©ammler,

einen ©djmetterling nur mit einem Wanten, bem ber 9lrt, ju benennen, leidjt erflärt, Wenn audt)

nidjt gerechtfertigt »erben fann. Sie etwa jWeitaufenbfünfljunbert befannten Birten berttjeilen ftdt)

über bie ganje Grbe. SBenn beren naljeju taufenb auf (Suropa fommen, fo ift barauS ber ©dt)lu|

ju jiet)en, bafj bie tHrtcn unfercS 6rbtb^eil8 am forgfältigften erforfdjt, in anberen, ferfreicheren

Öänbern wegen ber berftedten fiebenSweife unb beS weniger in bie Slugen fattenben SUufjeren über-

fein Worben ftnb. UeberbieS bfirfen Wir nidtjt unbeachtet laffen, bajj in ben ©leicberlanbern,

meldte weit botlfommener bon ber ©onne beljerrfdfjt Werben als unfere ©efttbe, bie nädjtlict)en

Gulen gegen bie bunten Sagfaltcr, großen ©pinner unb anberen ©djmettertinge bebeutenb jurüd«

treten unb in an ftdt) geringerer 9lrteii3af)l bort leben. S5on ben beutfdjen Strien überwintern auf

b,unbert bier im Gie, pebenunbfunfjig al8 Raupen, fünfunbbrei^ig im ^Puppenftanbe unb nur bier

aU ©d^metterlinge.

9Sir beginnen mit einem ©drjmetterltnge, bem SBlaufopfe ober iBrillenbogel (Diloba

coentlcocephala), weldtjen bie betreffenben Südfjer fonft allgemein unter ben ©pinnern aufführten,

wßljrenb i^n bie teueren ben Culen }U3Ar)len. Sie ftarf gefämmten Sü^ler beS 2Känncben3 unb

ber bidfe, wollig behaarte jlörper beS 28eibdjen§ laffen feine na^e 93erwanbtfd§aft mit jenen, Wenn

nur bie flörpertradjt entfdjeibcn follte, nierjt berfennen. Sie dt) ololabefarbeiten, im ©aumfelbe

lieferen SJorberflügel Werben bon jwei ftarf gejaeften, am Snnenranbe fidt) fefjr näljcrnben,

febwarjen Cuerlintcn burd^ogen. 3nbem bie beiben grünlichgelben borberen Örl«de jufammen«

fliegen unb fidt) ber3apfenfled in runber 3form an benJRingfled anfängt, entfielt ein großer lidt)ter

flledö, welcher ftdt) mitunter in jwei nierenförmige Srlede auflöft. Sie weifelictjgrauen, am 3nnen-

winfel bunfel gefledten ^interflügel entfenben bie ftebettte Wippe au3 ber Söorberede ber aKitteljeHe.

91U öattiingämerfmale, Welche biefer 3lrt ganj allein jufommen, gelten nodt) Heine Webenaugen,

furje unb l/ängenbe Softer, bie fc^wadjc unb weiche 3unge unb bie bewimp«rten Hugen. Scr
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Snlter fliegt Dom September an, gefjört alfo ju ben fogenannten „^erbftculcn", unb fifct bei lagt

an 93aumflammen ober Süänben. 3nt ^xn\)\a\)xc erfdjeinen bie bitfen, bläulid)tt)eif$en, gelb geftreiften

unb fdjtoara betoarjtcn Saupen, beten blauer Äopf ben Warnen beä Sdjmetterlingä beranlafjt bat,

auf ©d)toaraborn unb Pflaumenbäumen; biefen teueren fönnen fte burd) i^ren Srrafj nad)tt>eilig

werben, toenn fte in großen 2Jlengen im 9Jlai unb 3uni borljanben fmb. Söenn bie Staupe crtoad)fen

ifl, fertigt fte Don ^otjfpänen, bem flalfe einer Söanb ic. eine geleimte §üUe an fefte öegenftänbc,

bon toetdjer bie ftumpfe, rotbraune $uppc eng umfdjloffen Wirb, gaiy in ©pinnerweife.

3m Sluguft, meljr nod) im September, fällt tjäufig auf toerfergebenen SBäumen ftäbtifdjct

tinlagen, befonberS an Äborn unb Stofjfaftaitie, eine frböne Staupe in bie klugen, meiere in

gelrümmter 2age an ber Unterfeite ber Slätter rub^t, in SSälbera oft audj auf (Fidjen angetroffen wirb,

©ie ift gelb, an ben ©citen aottig gelb behaart unb bat über ben Stfiden eine Steide blenbenb

toeifjer, fdjtoara umringelter Rieden, toie fte auf ber Sarftcllung: „SBirfungen oereinter Äräftc" ju

fe^en ifl. 3dj entfinne mid), bajj biefetbe Slrt bor 3at)ren eine ftattlidje Äaftanie bor einem 4?aufe

bieftger ©tabt botlfommen entblättert batte. Sie bor junger matten Zfytxt fielen ben unter bem

Saume borübergebenben Scuten auf bie flöpfe. S)cr aus ber überwinterten flippe im 2Jlat ober

3uni be8 näd)ften3abre« au8fd)lüpfenbe ©djmcrterling Reifet bie äborn.*Pfcilmotte(Acronycta

aceris) unb ifl ebeufo unanfebntid) toie bie übrigen, jablreidjen ©attungSgettoffen, bereu Staupen

fämmtlicb burd) i^r bunteä Äleib in bie klugen fallen. Scrfelbe ifl toeifjgrau, auf ben Sorberflügeln

jiemlicb bertoorren gelblid) unb bräunlid; beftäubt, fo jeboeb, bafj bie beiben Cuerlinien unb

borberen Gulenflede al$ Udjtere 3eid)nungen fid) beuttid) erfennen taffen.

£en Orion (Moma Orion, ftig. 1), einen ungemein fouberen galter, fönnen mir im 9Jiai ober

3uni, mandjmal fogar redjt Ijäuftg im SBalbe an ben Skumftämmen ftfecn fet)en, unb jtoar ftetS mit

bem Äopfe nacb unten gerichtet. 2>er abftebenb behaarte 3Jtittelleib, beffen glügclfdjuppen Seiten*

fdjöpfe bilben, ber Hinterleib unb bie Jöorberflügel baben auf bellgrüner (Srunbfarbe fdjtoarae unb

toeifje 3cid)tumgen. %n leiteten unterfebeibet man jmei tief fdjtoarae Oucrlinien unb in ber 3Jiitte

bed fel)r breiten SJtittelfetbesJ einige ^ierogltypljen, Weld)e allenfalls eine britte jufammenfe^en. Sie

graubraunen, nad) aufjen bunfleren #interflügel baben einen Weißen, fdjwara getbeiltcn 3"»»en«

ranbafled unb toie bie borberen fdjwara unbweifj gefdjedte Sranfen. 25 ie bübfdje Staupe finbet

fid) einige SBodjen fp&ter, junädjfl gcfetlfdjaftlid) auf (Jidjengebüfd), unb läßt ftd) an einem Graben

berab, toenn fte @efar)r toittert. Später, toenn fte erft gröfjer wirb, fudjt fte bie (Sinfamfcit unb

fertigt bor Ginbrudj ber rauben 3al)re^eit für bie $uppe ein fcfteS ®efpinfl. Sie ift oben fammet-

fd)Warj, an ben Seiten gelblid), trägt auf rotben SBärjcben lange rotbbraune #aare unb auf bcin

Stüden be* aweiten, bierten unb ftebenten StingeS je einen großen gelben gltd.

SBäljrenb bie Staupen ber hityex betrad)teten (fculen unb beten SJertoanbtcn in ber Siegel auf«

fällig bet)aart ftnb unb mit toentgen Muenabmcn an ^>oljgetoäd)fen fid) aufboten, ob.ne berftedt

ju fein, fo lommen bie meiflen nadten Staupen ber nun folgenben ßulen nur benjenigen ju ®efidjt,

roeldje fie in ibren ©djlupftoinlcln aufaufinben totffen. Sie ernäbren ftd) boraugetoeife bon Äräutern

unb ©räfern, bnben alle fedbjcf)n QrüBe unb fudjen aur Serpuppung bie Grbe auf. 9lud) bie Scbmct-

terliuge leben berborgen unb befudjen in ber Shmfelfycit bie Slumen, blübenbe ©etreibe» unb ®ra8*

äbren fotoie bon iBtattläufen berfügte Säume, Sträurber unb anbere ©etoädjfc, um ^onig unb

Zi)au au leden. SDÖenn fidj nidjt eine ober bie anbere in bie mcnfdjlidjen SBobnungen berflog, fei

ei, ba| fte bem 2id)te folgte, ober um ein berftedtcö 5tur)eplätjd)en für ben 2ag au finben, bleibt

bie OTebraabl berfelben unferen Slugen berborgen. 2rofe ber SJevborgenb^eit ber Staupen mad&en ftd)

bod) mandje bon ibnen fül)lbar burd) ben Sd)aben, wcld)en fte an ben Äulturgetoädjfen anrid)ten.

SBcifpielätocife feben toit eine ^icr bor und, beren 2cben8gefd)id)te in ber ftürae mitgeteilt toerben fott.

Die leberbraune, biatoeilen ettoaS grau angeflogene Cuedeueute (Hadcna basilinca) bat
am SBorberranbe unb im ffltittelfelbe me^r roflbrauttc Söorbcrflügel. Sting« unb 5tierenfled ftnb
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groß, biefer heller, bcfonberä faumwärtä. 9lu3 bcr Mitte bcr Orlügelwurjcl gebt ein fd^toarjer

Strahl auä, fie Ijat eine „Sinie an ber 99aft8" (basilinca). Sie beibeu Cucrftreifcn, au ben

jugefebrten Seiten bunfler etngcfafjt, bie SSettentinic, ber 3apfenflcd, fie atte ftnb beutlicb ju

erfennen. fliehte fdfjTDarjc Monbfledchcn jwifeben ben Sippen bilbcu bie Saumlinie, jwei bunfle

anbete ein SBanb über ben Wcllenranbigen Srranfcn. Sie glänjenb gelbbraunen, faummärtsi unb

auf ben Stippen buuflcren ^interflüget entfenben ihre fiebente Stippe auS bcr borberen Q&e ber

MittcljcUe. Sie 9lugcn fiub naeft unb unbetoimpert, bie 3"»9C ifl ftarf unb bie Safter euben mit

einem furjen, geneigten ©liebe. 9lm SJorber» unb $>interranbe be§ MittelrüdenS flctjcn je jmei

.fcaarbüfthelchen empor, jroei geseilte Schöpfe bilbenb, ungeteilte unb bunflere auf bem Stürtcn

be3 brüten unb bierten .§intertcibägliebe8. Sie Slügelfpannung beträgt 39 Millimeter, Stach ber

Paarung legt ba$ Söeibchen mehrere Gier an öraäftcngcl unb 3?lättcr, bon welken fidt> bie Staupe

fpätcr ernährt, bicfelben bei Stadjt bon oben an abfreffenb, wäl)renb fie fidf( am läge unten bcr-

1 Ction (Mnmi Orion) nebfl Saute. > CuttfentBlc (H«d«o> btiUlnea' ncdfl JtauWn. Satflriia)« OtS^r.

borgen hält. Siefe öräfer fönnen auch bie angebauten ©etreibcarteu Stoggcn unb Söcijen fein.

Sur biefen 5aII freffen fte fich in bie nodj Weichen Börner ein. So lange ee ihnen ber Rtuttn geftattet,

bevbergen fie fid) in ber 9lchre unb fiub fdjwer ju finben, Weil ihre Orarbe jur 3eit faum bon bcr

Umgebung abweicht. Sie Staupen, weldje maudjmal in großer Menge borfommen, bat man,

nadbem fie au3 bem (Betreibe beim Einfahren bcefclbcn herausgefallen waren, an ben .£>au$toänbeu

ber Straßen fifoen feben, burd) weldje bie Grntcwägen gefahren ftnb, cbenfo an ben ©croänbcnunb

auf bem 3?oben ber Scheunen. Sie haben fich mit Söeißbrob, nach bev liebet Winterung mit junger

Saat unb Oho? füttern laffen. SBcnn man fte nicht ftiht, mürben bie in ben (Farben betriebenen

an ben hörnern Weiter freffen, bis fte in winterliche Grftarrung berfallen, im Svübjahre baS ©efchäft

fortfefoen, einzelne wohl auch baS ®raS im öfreien auffudjen unb fid) anfangs Mai berpuppen. Sie

erwachsene Staupe erfcheint nach hinten etwa* bevengt unb in blcid) graubrauner, meuig glänjenbcr

törunbfarbe, bie Stüdenhftlfte burd) unregelmäßige 9lberung fdjwärjlidj, burd) eine Weißlidje Mittel-

linie gethcilt, bveimal weiß burdjfchnittcn auf bem gtänjcnb rothbraunen Statfenfdjilbe unb ber

rothen 9lftcrflappe. eine Steide bunfler Slcddjen hinter ben Cuftlödjern, eine jroeitc über ben 5uß-

murmeln untetfeheibet man nod) außerbem an ber lichten 3)auct)r)ätftc. Sie gebrungene, gelblich-

braune flippe enbet in eine unebene Söarje, welche fcchS etmaS gefrümmte SJorften bewehren,

jmei ftärfere neben einanber inmitten ber bier auberen. — 3» ihrer fiebensweife fiimmt hiermit

eine jweite, ber eben befchriebenen Staupe fchr ähnliche übeieiu, au« Welcher fich bie mattgejeich»

nete @ule (Hadcna infesta) entwidelt. 23enn baS (betreibe gemäht wirb, hat fte bie ®röße bon

15 Millimeter erlangt, fällt, um einer anberen 91 rt ju gebenfen, wie fid) bcvgleichenStiuipcn ^u helfen

wiffeu, aus ben 9lcbren*bcrbirgt fich unter bem licgcuben betreibe, unter ßrbfchollcn ic unb fucht

OJrad jur Weiteren Ernährung auf, wenn fie ftd) nicht mit einernten läßt. SBie Mitte Cftobcr,

ober bei günftiger Söitterung noch länger, frißt fte unb übet wintert faft erwachfen. 3m nädjften
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Srruljlingc crnäljrt ftc ftcrj nod) ein paar Söodjen in berfclben SBeifc bon 0ra§ unb berWanbelt ftd^

tfnbc 2lpril ober im 9Jki in eine b>llbraune, fablaufe unb lebhafte $uppc, Weldje in jwei auS*

wärtS gebogene dornen cnbigt, bie ton einigen SBorften umgeben finb. $ic gelbgraucn, bräunltdj

gewölften 23orberflüget ber Chile jeigen am <£nbe ber SBeHenlinie eine fdjarfe (^) 3«djnung unb

nadj außen bis jum Saume einen fd)wärjlid|en Anflug. 9luf ben weißlichen ^interflügeln fejjen

ftdj eine ©aumbtnbe unb ein SBogenftreifen grau ab. 2JcittetlcibSrütfen unb borbere Hinterleibs-

ringe tragen fdjwad)e ©erjö^fe.

$ic Slötjfrauteule ober ber Sägeranb (Mamestra persicariae) ifl gemein unb nidjt

ju berlennen an ben tief blaufdjwaraen, gelbltdj mannorirten, weHcnranbigen 93orberflttgeln, beren

weißer, gelblidj gelernter Wiercnfled gegen ben bunfeln GJrunb gewaltig abftidjt. 3b^re9laube lebt im

<&erbfte auf ben berfd)icbenften ©cwädjfen, gern audj in unferen ©Arten unb berrätb fidj befonbcrS

an ben ©eorginen burd) ben auf ben großen Jölattern ftd) anfammelnben flott), ©te lebt feineS-

wegS berftedt unb jcict)ntt ftd) burd) baS Iciftenartige ^interenbe beS borlefotcn ßeibeSgliebeS auS,

bon weldjent an ber Körper fd)räg nad) bunten abfällt, fomte burd) eine b>Ucre ober bunflcrc, bis-

weilen in ©raun fiberget)enbe grüne Körperfarbe, Wetdje bon einer fein lichteren, beiberfcitS bunfet

eingefaßten SängStinie auf bem SRfiden burd)fd)nitten wirb. Sin nad) hinten tjalbfreieförmtg

begrenzter, bom atlmätjlid) berWafdjener 9cücfenflcdt beS bierten unb fünften fRtngeS, ber Hinter«

raub beS elften unb faft ber ganjc zwölfte fowie berwifdjte ©djrägftrid)e unter ben 2uftlöd)crn

ftnb braun. Sie fdjwarjbraune, hinten ftumpfc Sßuppe, Weld)e Ijter zwei gefnopfte, etwa« auS-

eiuanber fteb>nbc öabelfpifcdjen trägt, übermintert in ber CSrbe.

3wei fet)r l)übfd>e (Juten, Weldje ingavbe unb 3eid)nung Wefentlid) auSeinanber geben, ftimmen

in i^ren Staupen unb beren 2cben§weife in bem örabc mit einanber fiberein, baß eS ungemein

fdjroer wirb, ftc bann bon einanber ju unterfd)eiben, wenn man fte beibe zugleid) bor ftd) fieb^t.

Söcibe rjaben fdjon bebeutenben ©djaben an ben SBicfengräfern angerichtet, bon meldten fte ftd)

ernähren, unb zwar in fetjr berfd)Wcnb«rifd)er SDBeife. ©ie beginnen nämttd) am örunbe beS SBlatteS,

beffen ©pifce balb berWelft unb itjren junger bann nid)t mcb,r füllen fann. 3)ie eine ifl bie fid(dt)-

ober 3futtergra8«€ule (Nouronia popularis ober lolii, fttg. 1) unb mürbe wegen UjreS lang«

paarigen SrufttaftenS früher ben ©pinnern beigefeHt, ju benen fte trotj ber ftarl gefämmten männ«

tidjen 3rür)tcr aber nid)t gehört Störe fd)ön rotbraunen 33orberflügel flimmern pftrftdjblütenrotj)

unb falten burd) bie gelblidjwciße SJcfdjuppung aller Kippen, ber SBeHenlinie unb ber breiGulen-

flede, Wie Wir aus unferer Stbbitbung erfeb>n, in einer 2Beife auf, Weldje fte mit feiner anberen

3Irt berwcdjfetn läßt. 3>er Kopf unb fdjopftofe 9Rittclrtto!en finb braun unb weiß gcmifdjt, bie

trfibweißen .^iuterflfigel bor bem ©aume gebräunt. S)a§ 2öetbcben fibertrifft baS SJtänncbcn etwas

an (Stöße unb b/tt eine lang borftredbare ßrgrö^re, mit Welver eS im Sluguft ober September

feine jab^lrcidjen Gier tief am @runbe ber (SraSpflanjen unterbringen fann. 2fuS biefen fd)lfipfen

bie Utäupdjen nod6, bor SBinter auS unb burdjfdjlafen benfelben je nad^ bem $erbftwettcr in ber«

fdjiebcner ®röße. Anfangs 3uni b^abe id) biefelben in b^ieftger Ocgcnb faft erwadjfeu unb immer

nur cinjeln unter ©teinen gefunben, wo fte in ber t)ier abgebilbeten ©teEung rubren. Ser feifte

Äörper glänzt bronjebraun auf ber burd) bie fdjwarjen ßufttödjer begrenzten oberen ©eite unb

wirb bon brei lid)ten ßängSlinien burdjjogen, Weld)e auf bem 9ladcnfd)ilbe beginnen unb ftd) am
(htbc ber SIfterflappe bereinigen; jwifdjen ben betben äußeren biefer ßinien unb beu £uftlöd)ern

bemerft man nodj eine weniger reine unb me^rfad) unterbrochene ßinie. 3t)re Scrpuppung erfolgt

gleichfalls unter ©teinen. 3)e3 9tad)t8 fommt fte b>rbor unb befrißt in ber angegebenen Söeife bie

©räfer irjrer 5?ad)barfdjaft, am liebften baS OuerfengraS (l'riticum repens); mit Cöld) (Lolium
temulentum), bon Welchem [\t ben tarnen b^at, fonntc idj ftc nidjt erziehen.

Sermfcner als borige ift bie, Wie fdjon erwähnt, ganz gleidje, nur ftWaS fleincrc JRaupc ber
©raseule (Charaeas graminis, 9lig.3), eines meljr im Horben bcrbreiteteit fd)önen gatterS,
ben unfere Slbbitbung gleid)faUS bergegenwärtigt. ßr bat behaarte 9lugcn wie ber borige, einen
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frfjopflofen, Wolligen SJlittelrüden, baä SJtänndjcn getammte Süffler. Sic 93orbcrflügct jcidjnen fid)

burd) eine ftaubig olibengrünlidje Örunbfatbe unb ferjr beränberlid)e 3eid)nungcn au«. Saö SJlittel«

fclb unb bie äufjcrc .£>älftc be8 Saumfclbeä fmb in ber Siegel bunflct alä bic örunbfarbe, bie bret

Steden fjeflet alä biefc, meb,r ober Weniger Weifj. Ser Brett gezogene Stingflcd berbinbet fidj mit bem

bcfonberS fetten Sticrenflede burd) bie tjicr faft wcijjc SHittelrippe. Söellcn« unb Cuerlinicn Iajfen

fid) nidjt wahrnehmen, bagegen bUrocilen eine Saumlinie, gebilbet Don buntlercn 2äng8fledd)en

jWifdjcn ben Kippen. Sie Weijjgelb befranften, gelblidjgtauen .£>intcrflügel werben nad) ber SBurjel

hin tjeller. 3m 3uli unb Sluguft entfdjtüpft baä jierlidje Guldjen feiner glätijenb rotl)braunen, in

jwei §afenfpifod)en enbenben 5pm>pe unb fliegt manchmal im Sonnenfd)eiue an Uöiefenblumen.

Sd)Weben unb anbere Steile beä nörblidjcn Europa, befonberS aber Scorbamcrrta, haben öfter bon

beu Staupen leiben müffen, al8 unferc beutfdjen SÖiefen. S3om 3at(re 1771 berieten bie 3a^r«

bfidjer au§ ber unteren SBefergegcnb unb fpätcr (1816 unb 1817) au-:- bem braunfchWcigifdjen

1 S 3

1 ^utlergral-Cnf« fNcnrnnl» popnlirit) ntbp Kaupr. t Stangolbculc (BrHolomU netlealou). S Qraltate (Ch»r»e*i

grmmlnb). Hüt natürliät «rofet.

?lntrjcile be3 £>arjcä böfe Singe öon it}ncn. Sei SJremen Ratten fie in einer 9ladjt jwei borgen

SJMcfen berwüftet unb fafjen fo gebrängt Bei einanber, bafj auf bem Staunte einer ausgebreiteten

•£>anb jtoölf unb mehr Stüd gewählt werben fonnten. 3n ber £>arjburger öegenb jetgten fte

ftd) 1816 in unglaublichen SJtengen. Sie an ihren Söetbepläjjen borbeiführenben SDßcgc würben

fdjlüpfrig unb fotl)ig, unb hanbfjod) füllten ftd) bie Söagengelcife. Sa§ %af)i barauf fragen fte

mehr benn brettaufenb SSalbmorgen SEÖiefe gänjlidj ab, ba man nidjtä gegen fie get^an, fonbern

bie 3f»* mit SBcratfmngen l)atte hingehen laffen. Sitte )öorftd)tämafjregeln ,
wcldje man für ba8

britte 3ab
/
r gegen fie getroffen fjattc, famen ju fpät ; benn bie Staupen waren auf iljr urfprünglidjeS

SJtajj jurüdgefü^rt. SJlan bermutfjete, bafj ein adjtunbbierjigftünbiger Scegengufj SJlitte SJtat,

infolge bcjfen ^Jlüfye unb 33äcr)e auä itjren Ufern traten, ben Verheerungen ein Gnbe gemadjt habe. —
SÖir lennen nod) einen fdjwarjbraunen Sdmtettcrling (Neuronia caospitis), beffen SöeUcn« unb

Cuerlitüen wie bie Umformungen ber Olede fein gelb tjerPortreten. Gr ift biel feltener, feine

Staupe bem äußeren Slnfetjen unb ber ßebenSWeife nad) aber bie britte im JBunbe.

(Jincn Wefcntlidj anberen Ciubrud mad) t ber S3lid auf bie ebenfalls fjicr abgebilbete a n g o l b •

eule, ober ben Slgatbogel (Brotolomia meticulosa, Orig- 2), bei Welchem fid) ber Saum ber

Vorberflügel in einer Söeife au^adt, wie e3 bei ben Gulen nur feiten bovtommt. Siefclben tragen

fidj rötljlid) lebergelb, im SRittclfclbe olibenbraun in ben 3etdjnungen, welche bai S3ilb bcranfdjau»

Iidjt. 3n ber badjfönnigen iRut)elage falten fte ftd) ein wenig ber Cänge nad). Sic .jpinterflügel ftnb

lid)t lebcrgelb, am Saume bevwifdjt bunflcr geftreift. Sen Müden bee SJcittelleibeS jiert born ein

fcfjncibigcr Sängöfamm, weldjer fattelartig nad) hinten auffteigt unb in einen abgeftufoten Cuer«

wulft enbigt. Sie Slugcn ftnb nadt uub unbewimpert, bie 3unge flarf. Siefe fd)öne Gule erfd)eint

jwcimal im 3"l)« ( juerft im Ü3lai unb %\ini, bann wieber im ?luguft unb September. 2Jon ber

3Weiten 58rut überwintert bie Staupe. Sie fdjwanft in ber Örtrfutng jwifd)en ©rün unb ^intmet»
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braun, hat eine gelbe, naefj oben bunfler befäumte Seitenlinie über ben f$Uf}en, eineWeifje, unbolU

fommene i'inie länge bcsSiürfen« unb oben bunfle, nad) born offene äBinfeljetdjnuugen. Sie frifjt

ollevlei nieberc ^flanaen unb fommt öeteinjelt fafl überall in 25cutfd)lanb bor.

Sntcreffant burdj bie tfebeneweifc ihrer Staupen Wirb bie Sippe ber 9io t>rculen (Nonagria),

jcidjnungelofe, graugelb, toie trorfencä Schilfrohr ausfeheube Schmetterlinge, roetetje fid) burdj

nadtc, unbewimperte 9lugen, einen borflchenbcn Stirnfdjopf, unter Welchem fid) eine wagered) t

bortretenbe, bieredige Komplotte berftedt, burdj einen gewölbten, glatttootligen SJtittelleiberürfeu

unb einen geftredten Hinterleib auszeichnen, für ben Sammler aber nod) bie üble eigenfdjaft an

\\d) haben, bafj ftc leidjt ölig werben. Sic fliegen bei Stadjt bom «uguft bis jum Cftober nur in

ber "Jiälje ihrer ©cburteflättcn unb breiten ftdj weit aus, einige Birten jebod) nur im nörblidjcu

Scutfdjfanb. 3h" Staupen leben boljrcnb im 9coT)rftengel bon Sdjilf unb fd)ilfartigen ©räfern,

welche baburd) an ben Spieen ber Blätter bergilbeu. Slbgefdjloffen bom Siebte haben ftc bleiche

färben unb ein wurmartiges 9lnfef)cn. Sie berpuppen fid) aud) in ibrer engen Jllaufe, nadjbcm

fic üorfjcr ein tjrlugtocf) für ben Schmetterling genagt haben, weldjes burdj bie Oberhaut be$

Stengel« berfdjloffen bleibt ober burdj Soljrfpäne berftopft wirb. 3e nad) ber 9lrt liegt bie 5ßuppc

geftürjt unmittelbar über biefem fiodje, ober aufredjt gleich barunter. 3" ocn berbveitetften unb

größten Birten gehört bie 399Jtillimeter fpannenbe gemeine Stobrfolbeneule (Nonagria typhac).

Sic fcfjilffarbencn bis rothgrauen, neben ben weiblichen Stippen mehr ober weniger bunfel beftäubten

SB orberflügcl haben eine ftumpfe Spifce unb einen jicmlid) geraben, fdjwadj gewellten Saum, an

welchem jwei 9fcir)cn fdjwarjer <Bünftd)cn flehen. Statt ber borberen Oucrlinie bewerft man fefjr

einzelne, an Stelle ber hinteren jal)lreicherc fduoarjc fünfte, SBfeilfledchen bertreten bie Söellen»

linie. ©ine tyttt Stelle beutet ben Sfierenfled an, unb bisweilen martirt fid) in gleicher JJÖeife fein

runber 9ladjbar. Sie gelblichen ^intcrflüget haben eine bunflere, bou ben Stippen lidjtcr burdj"

fd)nittcncSaumbinbe; 5ebcrbüfd)d)en, unb je jwei längere 33orften jieren bic Äammjäljne ber mann«

lidjen Wühler. 3n ben beiben Stobrfolbenarten (Typha latifolia unb angustifolia) lebt bie

fcbmufcigfleifchfarbenc Staupe. Srci lichte Siüdenlinien, fdjwäralidje Suftlöd)er, ein bräunliches

Stadcnfdjilb unb eine nod) bunflere 2lfterflappe bringen wenig 3lbwed)felung in bas eintönige Älcib.

Sie fd)lanfe, gelbbraune 5Buppe, Welche fid) burdj eine ftumpf nad) oben geridjtcte Stüffelfdjetbe

unb eine nabelartige ©rrjötjung gegen bas Seibescnbe hin auszeichnet, ficht auf bem Äopfe, mithin

über bem Grlugtodje. £rofo ber Slbgefdjloffenbeit ber Staupe ift fie bor feinblid)en Stacbftellungcn

nicht fitfjer. Elan crjieht nid)t feiten aus ber SBuppe (biefe nur barf man einfammetn, wenn

mau ben Schmetterling ju haben wnnfd)t) eine Sdjlupfwcspe, ben Exephanca (Ichneumon)

occupator. — Sehr eng an bte Stonagrien fd)liefjen fid) bieSeucanien an, tljeUs bureb bic

Sracht unb Färbung ber Schmetterlinge, tb/ils burdj bie Cebcnsweife ber Staupen, bie jebodjmeift

außen an ben ©rasblättern freffen; jenen fehlen bie Stimplatte, ben männlichen §üblcrn bic

3äfmc, unb gewiffe anbere (Hgentbümlidjfcitcn laffen eine Bereinigung beiber Gattungen nid)t ju.

©ine %ti, bie Lcucania extrnnea, ^at burd) ihre Verheerungen als Staupe, namentlich in beu

weltlichen Staaten Storbamerifas (1861), unter bem Stamcn bes ainerifantfd)en#ecrWurmeS

(Ariuy worin) eine gewiffe ^Berühmtheit erlangt. Siefe Staupe nährt fid), Wie bie unferer heimifcheu

Birten, bou öräfern unb hat in ber fürjeften 3cit ganje SBiefen bcrljeert; gebricht es ihr bann

an Sutter, fo wanbett fic nad) anberen Söeibepläfcen aus unb fällt aud) über Stoggen, 2Rais unb

Sorghum her. Stad) einem Berichte au^ jenem 3ah« h flt ein fold)cr Staupenjug in ber ^cit bou

jwei Stunben fechjig cnglifd)e ötten (
s
J)arbe) jurüdgelegt. 2)tan fafj bie Staupen in brei Sd)idjten

ubereinanber fortrüden unb manchmal eine halbe engltfd)e Steile weit bon einem Orte jum anberen

manbern. Ser Schmetterling legt feine Gier im 3uni ober 3uli an bic Örasljalmc, unb im nächften

iJrühjahre entwideln fidj bie Staupen au3 bcnfclben. SJtan brennt beäljalb im Spätherbfte ober

JIDinter bie trodenen ©rasftoppeln an folchen Stellen, wo fid) bie Staupen gejeigt haben, als 58or«

beugungsmittel gegen weiteren Schaben ab.
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3n ben adjtjiger 3afjren beS Vorigen 3aI)rljunbertS richtete in ben frSnfi[d^cn unb fädjfifäen

Äiefernwalbungen plöfclict) eine iRaupe fo gewaltige SJerfjeerungen an
,
baß bie bortigen 23et)örben

if>re {Raturgefdudjte unterfudjen ließen, um womöglid) ben weiteren SJerwüftungen berfelben

ein 3iel ju fe^cn. Man fdjlug bie Sitten nadj unb fanb, baß biefclben {Raupen frfjon 1725

bie ftöfjrenroälber Oer^eett Ratten, unb jwar binnen Pierjeb,n Sagen im 3uli mehrere b,unbert

2Rorgen. Sie {Raupen faßen auf ben (Gipfeln ber tjöcbjten Säume unb fraßen bie Nabeln Pon bei

©pifce an ab , bis jene in lurjer Qt\t faljl unb tote Perbranttt ausfallen unb nadj einigen

Sauren abftarben. 3m Sluguft ließen bie {Raupen Pom Srraße ab, würben matt unb fielen in foldjen

Tiengen herunter, baß ber SBoben toon Ujnen fdjwarj gefärbt würbe. Sie gefunbe {Raupe Ijat nidjtS

SdjwarjeS an ftc^, ben grünen flörper burdjjtetjen mehrere Weiße {Rürfcnlinien unb ein orangen«

farbener Streifen in ben Seiten. 3n jenem juerft genannten 3ab,re gcfdjalj eS audj, baß in ber

Äunnarf , einem Steile ber Heumar! unb SorpommernS, foroie in ber öörltfcer @egenb bie Srorften

burdj biefclbe {Raupe unb fteltenweife ganj befonberS burdj bie früher ermahnte beS Äiefern*

fpinnerS bem SJerberben preis gegeben waren, ©eitbem ift fte bann unb Wann, fo 1808 unb 1815

wieber in Spanien, in lefoterem 3af)re <wd) in Dflpreußen, in ben breißiger 3olj«>t befonberS in

Bommern, SRetflenburg, in ber Ufermarl unb um ^Berlin, in ben funfjiger 3<*l)Kn in Greußen,

$ofen, abermals in ber {Dtart Sranbenburg in Sebenfcn erregenben {{Raffen aufgetreten, unb tyat für

lauge 3«t bie ©puren ber SJerWüftung jurfirfgelaffen. Dtjne fetjr bemerftidj ju Werben, finbet fte

neb, Pon 6nbe Mai bis Mitte 3uli wob,t in allen Äiefernwälbern unb l)ült ftd) am liebften in ben

breißig» bis Pierjigjätfrtgen Seftänben auf. Sie jungen {Räupdjen fpinnen bie Nabeln 3ufammen,

laffen ftdj jur fdjnellercn Fortbewegung ober ju ityrem ©djulje an Stäben t>erab, Ijaben einen fpanner»

äfjnlidjen ÖJang unb bohren ficr) jum Hjeil bei bem Srtaße tief in ben Maitrieb, weldjer burdj

SßraunWerben fein Slbfterben Perrätb,. SicS alles läßt ftdj im freien Weniger wotyrneljmen, ba fte

iljr UnWefen b,odj oben auf ben Säumen treiben, aber in {Raupenawingern angeftellte Beobach-

tungen b,aben eS gelehrt. @rwad)fen meinen fte ungefähr bie Sänge Pon 35 Millimeter unb

tommen ^erab, um ftdj unter MooS in einer $öljlung in eine anfangs grüne, fpäter bunfelbraune

{ßuppe ju PerWanbeln, Weldje auf bem {Rüden iljreS pierten $interleibSringeS ein nadj hinten burdj

einen SBuIft begrenjteS ©rübdjen erlennen läßt unb überwintert. Sie am ©djluffe jener amt*

liefen Mitteilung erWäljnte CtTfaljrung tjat ftdt) fpäter Pielfadj wteberljolt. Man t)at bie {Raupen

Pertrodnet an ben Habein tjängenb ober auf bem ©oben rcict>lidr) auSgeftreut unb faulenb gefunben

unb biefen Umftanb jum Steile auf {Redjnung feudjter unb falter Söitterung bringen fönnen, welche

gerabe biefe {Raupe wenig berträgt, jum Steile aber aueb, für eine unter i^nen auSgebrocibene @pi«

bemie erflären Wollen. SDetß boc^ bie Hatur überall {Ratb,, baS irgenbWo geftflrte ©leidjgewic^t

balb wieber ^erjufteUen. 6« öerfteljt ftdt) Pon felbft, baß in folgen fällen il)re fict)tbaren .^ülfS«

tmppen ni^t fehlen; benn taufenbe unb abermals taufenbe Pon fleineren unb größereu <Sd)lupf.

weSpen umfdjwärmen bie belagerten SBäume unb bringen ebenfo Pielen {Raupen einen gewiffen

leb. 2Ran fennt einige breißig berfrfjiebene Sc^maro^er an biefer 9lrt, weldje faft alle in ber

<(}uppe ju ib,rer PoUfommenen tluSbilbung gelangen. Söenn gegen Gnbe 9Rärj bie Sonne mehrere

Sage ^intereinanber warm gefdjienen, fo fommt bie Sorleule, Aieferneule (Trachea pini-

perda, 1, ©. 412), benn iljr gehört bie befprodjene {Raupe an, fdjon in biefem SRonate, ftetjer

aber im folgenben jum S&orfdjetne. ©te fdjließt fictj ben bunteften Guten an, ftfct mit badbjörmigen

Ölügeln an ben Äiefernftä turnen ober jwifdjen ben {Rubeln unb burdjftreift aueb, bei Sage nactj

blü^cnben 9Bcibenlä^d)en ir)r {RePier. Man finbet laum jwei Stüdf
, welche Pottlommen gleid)

wären, fo änbert fte in Färbung unb 3eid)nung ab. 3m allgemeinen ftnb bie Jöorberflügcl unb

ber jottige, fdjopflofe Sruftfaften jiminetröt^lid) gefärbt mit gelbgrauer {ßetmifdjung; bie innere

95efrf)attung ber Bellenlinie ift rotb,braun, jeber ber beiben großen toorberen %Udt weiß; eine

weitere Eingabe ber 8farbenPertb,eilung erfpart uns bie beigegebene Slbbilbung. 5)er Hinterleib

unb beffen benachbarte Slügct ftnb einfarbig bunlcl graubraun. Surdj bie Semerfung, baß
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bie Sugcn Behaart, bie furjen, bßnnen 5üf)lcr bei bem Etänndjen etroad perlfdjnurartig unb

betotmpert ftnb unb bie furjen lafter fid) in bcr motUgen SBeljaarung berfteden, möge bnä

©üb bet Äicferoeule bcrbollftänbigt fein. 3m 'Mai legt ba« 2öeibd)en feine Gier, fed>« bid ad)t

gereift, an bie Säbeln.

2!ic ©efräfjigfeit bcr Saupen, faft fpridrtoörtltd) geworben, fennt jebertnann, benlt aber

babei an bie ifmt bielleidjt bcrunftaltetcn 3ierßcn)äd)fe feines SBtumengartcnd, an bie feb/lgcfd)la'

gene Cbfterntc, ober an bie eben gcfdjilbcrtcn Sertoüftungen im ftorfte. Safi eine Saupc bie

aubere auffrißt, uvtjj nur ber Sammler unb ,'>iid)tcr folgen ©cjieferd unb lernt biefe löbliche

Gigcttfdjaft aud) nur bei getuiffen bon ifjnen fennen. SDiefelben l..it er ju fürchten, benn er barf

barauf rcdjncn, bafj, »nenn er eine einzige biefer 2H orbraupen mit anberen juglcidj inbiefelbc

Sdjadjtel einfdjtofj, um fic tjcimjutragen, unterroegd ein If)eil ber müfjfam errungenen Sudbeute

ju ©runbe gerietet roirb. 3d) atoeifle, ob in freier Sahir, too unter ben Äerfen sDJorb unb

Saub jum getoöljnlicrjen -gtanbrnerf gehören, bergleidjen Saupen fid) an anberen bergreifen, ba

i - *

1 3 ort mit fTr»cli«« ptnlpwda) mW Raup«. »g<lontmm«(lul* (Co«mla dlfflnU). 9iatÜTti4« «ro&e.

jebe ber anberen leidjt audroeidjen fanu; in ber ©efangenfdjaft gehört ed aber ju ben gewöfjnlidjen

Grfdjcinungcn, jumal Wenn biete in einem öctjalter beifammen finb, aud) unter ber Söoraud«

fcfcung, bafj ed feiner an grünem, frifdjem Sutter gebridjt. 2)eleffert tljeilt eine ^Beobachtung

mit, toeldje bad ®rauenr)afte ber ©efräjjigfett in bolled ßicfjt ftettt. Gine <Dtorbraupe (Scapelo-

soma satellitia), nad)bem fu fid) an einer anberen Saupe fett gefreffen blatte, rourbc mit einer

jtociten Etorbraupc (Cosmia trapezina) jufammengefperrt, bon biefer an ber ©eite angefreffen,

bafj bie Gingcweibe f)eraudf)ingen, bann aber bom Gnbe Ijer nad) unb nad) aufge3eljrt. Um bic

ßcbcndjäljigfeit biefed Dpferd fcftjufteUen, würben tljm bie eigenen Gingemeibe borgetegt. Sie

Saupe frafj biefetben auf, toafjrenb fte bon bunten f)er fclbft mcljr unbmer)r berfd)U)anb; erft bann,

alä ib/c ber tfopf unb ber $aldring allein nod) übrig maren, r)örten bie ^Bewegungen ber flinn-

baden auf. SHefcd 25oppelmat)l nal)m einen 3eitraum bon jWci Stunben in Snfprud). Sie letzt-

genannte ©attung enthält mehrere Slrtcn, beren Sarben fämmtlid) ben SKorbraupen angeboren, fo

bie im 3)cai auf Stiftern lebenbe, itjrem äufjeren Snfeb.cn nad) redjt artige Saupe ber ftelbulmen«

eule (Cosmia diffinis). S)icfelbe, mit glänjcnb braunem Sadenfdjilbe unb fdjwarjbraunem

Jfopfe, ift auf gclbgrüncm ©runbe bon fünf Weijjen ßängdlinicn in gleiten Sbftänben burdjjogen

unb mit braunen, behaarten Söäradjcn in meinen Oflcddjen beftreut. Gine lidjtc, gabelförmige

Stirnjeidjnung unb Braune fiuftlödjer bollenben ifjre Sudftattung. Sidjt minber äierltd), glatt

unb faftanienbraun glänjenb, rott)grau angeflogen, befonberd am 3nnenranbe, nimmt fid) ber

6d)mctterling (gig. 2) aud, toeld)en am gelbgrauen Starbcrranbe jtoei gro§e mei^c friede, bie

Snfänge ber Cuerlinien, beren Wintere ftarf gebrodjen ift, fenntlidj mad)cn. S)ic Stirn befdjuppt

ftd) anliegenb, ber fdjopflofe Wittelleib mirb bon feinen, glatt geftriegelten paaren bebedt, unb bie

Softer, ebenfalls glatt befdjuppt, fteigen ftarf auf. ®on nod) jtoei Stiftern bemolmcnbcn »rübern
(Cosmia affinis unb pyralina), bie mit ifjtn im 3«li erfdjeinen, ift er ber feltenfte, aber entfdjieben

aud) ber bübfdjefte; jener b>t fcb,r fdnoad)c roei|e gicdd)en am Sorberranbc bcr Söorbcrfliigcl,

biefer gar feine.
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Wan Ijnt neuerbing« unter bem Gattungsnamen Agrotis, meldjer ftd) am beften burd) Sief et*

e ule berbcutfd)eu läjjt, eine grofje Wenge bonGuleu bereinigt, beren biete fdjmufeig unb unfdjeinbar

auöfeben, grau wie ber Grbboben, auf toetdjem He ftdj, unter ßaub betftedt, am liebften aufhalten;

anbete toieber genießen ben bei Guten im allgemeinen feltcnen Sorjug, bafj it>rc #interflügel bunt

gefärbt ftnb, gelb mit einer fdjwarjen Saumbinbe. SDenu fte fomit ba« Äletb, toeldje« in einet

mijfenfctjafttic^en Gintt/eUung überhaupt nidjt majjgebenb fein barf, nidjt bereinigt, fo ftimmeu

fte in anberen Werlmalen, wenn audj nicr)t auSnabmSlo«, meljr überein. (Sin Iraftiget Äörpctbau,

ein antiegenb beljaarter Äopf unb Witteltetb, toeldj leiteten lein fdjneibiger ßäng«lamm au«-

jcidjnet, naefte, unbenümperte 9lugen, auffteigenbe Softer mit geneigtem Gnbgliebe, ein fdjopf-

tofer, oft breit gebrüefter Hinterleib, unten behaarte Sdjenlct, bie Wittel- unb £interfdjtenen mit

Sornenborften bewehrt unb, toie bei fo bieten anberen, bie ftebente Stippe ber ^interflfigel au« ber

üorberen Gele ber Wtttcljelle entfpringenb, ba« bürften in ber ßauptfadje bie lörperlidjen Cigcn«

jifjaften fein, bie toir bei ibnen antreffen. Meljmen toit nun nodj baju bie bereit« ertoäbnte Hrt,

fid) bei Jage au berbergen, bie auf bem Müden toagereebt übereinanber gelegten Srtügel, toenn

fie ruben, bie jitternbe JBetoegung, toelebe fte mit benfetben bornebmen, toenn fte am Jage gefrört

toerben, bebor fie aufgeben, ein ©tüd Einfliegen, um ftd) bann toieber an ber @rbe ju berlriedjen,

unb ba« feljr berftedte SEBcfen ibret nut Äräuter ober ®ra« fteffenben, nadten unb feiften Maupen,

toeldje meine« Söiffen« nad) oljne 2lu«nat)me übertointern unb ftdj bann in ber CErbe berpuppen:

fo bereinigen fid) eine Wenge Umftänbe, bie ibre 3ufammengebörigleit aufjer 3toeifet fejjen. 2>er

Maum geftattet leiber nidjt, mebr al« ein paar ber getoöbntidjften Slrten näljcr borjufübren.

Sa« ©rbfabl, bie £au«mutter (Agrotis pronuba), fälfdjlid) bon ber fammelnben

3ugenb aud) at« gelbe« CrbenSbanb bejeidjnet, toeit bie odergetben £interflügel eine febtoarje

Saumbinbe tragen, erfdjeint in jwet Slb&nbetungen; bei bet einen (Agrotis innuba) ftnb bie

äJorberfliigcl faft einfarbig, rötljlid) leberbraun; bie anbere, fdjärfer gejeidjnete, Ijat auf ben ge-

nannten Sflügeln eine rotbbraune, graubraune bi« in« Sdjmarje jtebenbe ©runbfarbe, »oetdje im

SBurjel- unb Wittelfelbe mel)r ober weniger afdjgrau gemifdjt ift. SSei betben formen ift ba«

Wittelfelb mer)t obet toeniget bunfel quergeftridjelt, ber Mierenfled lid)t unb aufjen nod) bunfet

umjogen, oft fdjtoärjlidj ausgefüllt, im Innern toeifelidj beft&ubt unb bie SBeHenlinie tourjel-

toärt« fdjarf fdjtoarj gefledt. Sie glügelfpannung betrögt ungefäfjr 58 Willimeter. 3m 3uni

unb 3uli trifft man biefe Gule überall unb niebt feiten. Sei ibren näcrjtlidjen ßflügen

gelangt fie aud) in bie menfdjltdjen Söobnungen unb fefot ftd) beim (Stauen be« Worgen« in ein

büftcre« SBinleldjen. 3ljre fdjmufoigbtaune Maupe trägt eine breite Müdenlinte, oben fdjtoatje,

unten toeifjlidje SängSftridje banebeu unb bon ba nad) unten unb rüdwärt« getoenbete, bunlte

Sdjrägftridje; hinten tteten biefe 3eidjitungen biet fdjärfer ljerbor al« auf ben borberen ©liebem.

Ungefähr nod) fed)« anbere Strien, beren einige ferjr fdjöne, gefattigte Sarben auSjeidjnen, alle

mit gelben Untetflügeln, toetben aud) unter bem Gattungsnamen Triphaena bon ben übtigen

abgefc&icben.

3He SBinterfaateule (Agrotis segetum) mödjte idj batum nidjt unertoäljnt laffen, toeit

trjre Maupe auf Ofelb unb im (Satten faft aUjäb^tlid), einmal in biefer, ba« anbere Wal in einer

anberen ©cgenb nidjt nur läftig, fonbern b,öd)ft fdjäblidj toirb. Sie ift erbfat)l, braun, reid)tid)

mit ®rau unb ettoa« (Srün gemifdjt, bie ^aut burd)fd)cinenb unb ftarl glänjcnb, ba« 9ladenfd)ilb

bunflcr al« ber Äörper, bie Mfterllappe bagegen nicljt. 3>ie .^ornfleddben (SBarjen) auf ben ©lie-

bem fallen, toeit faum bunlTer al« bet ©tunb, toenig in bie 9lugen. 3^te 9lnotbnung ftimmt

bei aUen betattigen Staupen in folgeubet SBeife übetein: auf bem Müden be« jtoeiten unb btitten

ftel)en biet in einet Cuetlinie, bon ba bt« junt neunten einfdjlie^lid) jtoei giofje, unter ftd) ent-

ferntere tjtnten, jtoei lleinete, einanbet mebt genäherte born, auf bem jetjnten ftnbet fein Unter»

fcfiicb in ben Entfernungen ber^3aare ftatt, unb auf bem elften treten bie bovberen toeiter au«einanber

al« bie binteren. Slu« jebetn biefer ^omptättdjen, beren anbere nod) in ben Seiten fidj reiben,
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cntfpringt ein SBorftcntjaor. Heber bie beiben äufjeren bet burd) jene Slnorbnung entftehcnbeu bicr

SSoTjenrcifjcn laufen jmei fd)male gelbliche, ober bermifd)te fiängSftreifen. Sic Staube wirb btd

52 «Dtiüiinetct long unb fo bi(f, roie ein fräftiger ©äufefiel. 3)on Sluguft bis DItobcr, bei

anhattenb milber Söitterung aud) bis jum Siobember, mad)t fie fid) burd) ihren Örafj am SÖintcr-

rapS uubStübien, an ben berfd)iebcnen Stuben, Äot)Iarten, Kartoffeln unb ber SBinterfaat auf ben

Leibern, an allerlei ^Jflanjen in ben ©arten bemerflich, ohne fid) äufjcrlid) blirfeit ju laffcn; beim

fie verbirgt fid) bei Jage unter Steinen unb CrrbfdjoUcn ober, Wo biefe fehlen, fladt) unter ber

(Jrbe an ber Söurjcl ihrer Srutterpflanje unb fommt nur beS 9lad)tS tjeroor, um biefer ftd^ ju

bemächtigen. 3d) fanb fie nidjt feiten noch unter halbmüchfig unb bann bon bebeutenb bunflerer

ftarbe am 20. ^uli an 3"derrübcn. SlirgenbS gc^t fte bie 3afcrWurjeI an, wie man meinen füllte,

ba bie Sammler fie unb ihresgleichen als „SSurjclraupcn" bezeichnen, fonbern fri&t bie junge Apflau je

über ber Sßurjcl ab unb jier)t, ba8 ^cvj Oerjchrenb, bie oberirbifdjen Ifycilt, fo Weit fie folgen,

in ihr Cager, wie ber Stcgcnwutm auch *hul » ober fajjt umgelernt biefelben bon oben an, fid) nacr)

unten hincinbohrenb. 3n Stuben unb Kartoffeln arbeitet fie, wie ber Engerling, Ödd)er unb höhlt

lejjtere manchmal ganj au§. (hwadjfen überwintert fie unb nur in feltenen fällen gelangt fie nodj

jur SJcrpuppung, in nodj feltcneren jum Schmetterlinge. Sie am 20. 3uli in 3uderrübcn gefun-

beuen Staupen h^tte ich eingejmingert unb fpäter baS betreffenbe ©laS offen auf einem Jifd)c

ftetjen. 9tm Slbenb bei 15. September fchwärmte 311 meiner nicht geringen SJerwunbcrung chic

2öinterfaateule um meine ßampe, unb beim Slad)jud)en im offenen 58eb,ältcr fanb fich bie leere

puppenhülfe.

Stad) gewöhnlichen Scrhältniffen berwanbeln fich bie aus bem aöinterfd)lafc erwachten Staupen

in leicht acvbrcd)lid)er Grbrjöhle jur3cit, wo bicStübfaat in ben©ipfeln i^rc SBlüten jn cntwideln

beginnt. Sie gebrungene, glänjenb gclblichrothc flippe enbigt in jwei lurje, etwas auscinanber»

gehenbe Sorufpifjd)en. Stad) ungefähr bier SSodjen Siul)c fcblüpft ber unanfehnliche, 44 Millimeter

fpannenbc Schmetterling auS. Seine SBorbeiflügel finb gleid)mäjjtg heller ober bunflcr graubraun

unb fchillcm bei bem meift helleren Männchen gelblid). Sic beiben Cuerlinien, bunfler cingefafet,

treten bei ben bunlten Stüden nur unbeutlidj tyxbox, bagegen laffen fid) bie beiben borberen ölede

infolge ihrer fdjmarjen Umfäumnng gut erfennen. Sie SöeUcnltnie ift etwas heller unb bertäuft,

abgefehen bon jWei ftumpfen öden nadj äugen (bem ftumpfen W), bom Saume jiemlich gleid)

entfernt. Sie Cime auf biefem befteht aud bunflen Sveicdchen jwifdjen ben Stippen. Seim

Männchen bleiben bie $interflügel weijj mit 3hiefd)luf{ ber gelblid) leid)t beftäubten Stippen unb

beS SlufjenranbcS, beim 2Beibd)en erfdjeinen fie burd) ftärfere S?eftäubung auf ber ganjen gläcb,e

wie angeräuchert. Sort tragen aufjerbem bic Süljler bis über bie Mitte etwas feulenförmige, immer

fürjer Wcrbenbe, bewimperte Kammjähnc. Man begegnet bon bei* jweiten -frälfte beS Mai (1802

fdjon am bierten beS genannten Monats) biefem traurigen Proletarier, häufiger im3uui, aber

auch *m 3uli un*> ^wguft, ja, im trodenen 3at)rc 1865 fanb id) ihn nodj einzeln im September,

am 18. DItober ein ganj frifdjeS 2Beibd)cn unter bem ©rafe unb am legten Jage bcS genannten

Monats ein abgeflattcrteS Männchen. Starb, bem borljer ©cfagten flammten biefe Stadjjflgler ganj

entfehieben bon einer jweiten S3rut, beren Slachfommen natürlich bebeutenb Heiner burd) ben SÖintcr

lommcn müffen unb Spätlinge für baS nädjfte 3ahr liefern. Sic SBinterfaateule ift nid)t nur

über ganj Europa, fonbern aud) über einen großen Iheil bon Slfien fowie über Sübafrifa unb

Slorbamcrifa Verbreitet
, gehört alfo cntfdjicben 3U ben SBeltbürgeni.

Man barf inbefj nicht meinen, ba| bie im obigen Sinne geführten Klagen über Sdjäbigungen

an unferen Kulturpflaujcn bie eben bcfprod)ene Staupe allein treffen. Q% gibt nod) mehrere it)r

fchr ähnliche, cbenfo fdjmujngc unb fd)Wer burd) 9Sort ober SBilb untrüglich wiebcvjugebenbe, Welche

mit ihr gleichzeitig ober einige Uöodjen fpäter leben unb nicht miubcr unfd)önen Sldereulcn ange«

hören, wie beifpielewcifc bem ?lu3rufcjeid)en (Agrotis exclamntioim), beffen fonft faft zeid)-

nungSlofe, gelblich rothgraue ©orbcrflügcl nur bic brei bunllercu ©ulcnflcde tragen, ober ber
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rinbenf arbigen Sldereule (Agrotis corticea), toeldje et»a8 in ©röfje hinter bcn borigen

prüdbleibt, fonft ftd) bon ber SÖinterfoateute eigentlich nur baburd) unterjd)eibct, bajj bie hinter«

finget in betben @cfdt>Iedr>tem braun auäfetyn.

Sie ©olbeulen, Sßlufien (Plusia), ftnb über alle CrbHjcile verbreitet unb aud) in (Furopa

burdj 3at)lreicx)e 9Irten bertreten; fte jeicrjnen ftd) gröjjtentbeiU burd) metaUtfdt) glän3enbc ^teefe

auf ihren SBorberflügetn bortr)eiIr)aft aud; e8 fommen ©Übungen, beifptel#»eife ben gried)ifd)en

Snd)ftaben /, v ober ?. ähnlich, bor, welche au8 bül aufgetragenem ©olbe ober Silber au befteben

fdjeinen. Stuf beut fd)lanfen £interleibe ergeben ftd) ftarfc Schöpfe. 35 ie Sd)ulterbeden befielen

au$ bret mer)r ober »eniger beutttd)en Sagen bon paaren, beren föänber fiel) marfiren unb bon

benen bie borbere Steide mit ber borberen ^Behaarung beä 2Jtittelrfideu3 getotffermafjen einen jmeiten

£al3tragen bilbet. Sie auffteigenben Safter erreichen bei ben berfd>iebcnen Birten fcl)r berfdjiebcne

üänge, flehen j. SB. bei ber prächtigen, blafjgolbenen Plusia moneta »ie ein paar fromme Säbel

bor unb über bem flopfe. Siefe fd)önen Guldjen ruhen mit fteil badjförmigen klügeln, unb biete

bon ilmen fliegen aud) bei Jage. Sie Staupen fcnnjeid)nen ein flcineT ßopf , überhaupt ein nad)

born berjüngter Ccib unb ba8 Sdjtoinben ber borberften 39aud)fü&e, fo bajj fte fpanncrartig frieden

unb gern mit budelig emporgejogenem SJorberförper ruhen. Sie leben alle frei an Kräutern unb

fertigen meift an ber guttcrpflanje ein lodere« ©efpinft für bie puppe. Siefe b>t eine ftarf ent»

»idelte 9cüffclfcr)eibe unb bebarf nur furje 3eit ju ihrer 6nt»tdclung.

Sa§ ®amma,bie?)pfilon»eule (Plusia gamma), gehört ju ben Strien, beren SBorberflüget

ein btder Silberbuebftabe in Sorot be8 griedjifcfjen ; (gamma) auc-jcidjnet unb bürfte gleichzeitig bie

gemeinfte unb berbreitetfte Don alten fein ; benn fie fliegt aud) in 91orbamerifa. — Safc©amma begegnet

unS in Orelb unb SBalb, auf SBiefen unb in Gärten, im Sonncnfd)eine nid)t minber, »ie am frühen

unb fpäten 9lbenbe in fdjeuem unb baftigem Slugc unb faugt gcfd)äftig an allen möglichen SSlumen

$onig. 2Öirb e3 in feiner 9tut>e geftört — benn e3 fiht bei tage aud) ftill unter einem blatte —

,

fo fährt ti auf, fcjjt fid) aber balb »ieber nieber, unb nod) unfdjlüffig, ob eS toeiter fliegen folt,

jittern bie Erlüget trampfbaft unb bie Sfüt)ler bleiben borgeftredt; erfi »enn eä ftd) ftdjerfü^tt, legt

es Icfctcre an ben böderigen SBrufttaften, jene badjartig über ben braungrauen Hinterleib. 2öie mir

ta% @amma ju jeber Jagc^cit antreffen fönnen, fo aud) faft 3U jeber 3a1jre$jeit, natürlid) inner-

halb ber ©renken be« bemerfbaren 3mfeftenlebcn§. 9lu8 biefem ©runbe unb »eil in ben toarmen

Monaten bie Gnttoidetung fct)t rafd) bon ftatten gebt, fommen »äljrenb berfetben alte Stänbe

gleichzeitig bor, baljer e3 fdjmierig ift, mit Sidt)etr)tit bie^a^t ber SJruten anjugeben. 5ürge»öf)nlirt)

nimmt man an, bafj bie Äaupe überwintere, id) fing aber am 7. ÜJlat 18G5 einen Sd)metterling,

»eldjer feinem 3tnfer)cn nad) fein Äinb beS grüblingä mar, toäbrenb ein anberer, am 1. Cftober

1874 gefangener, bor tu^em erft ber flippe cntfdjlüpft fein mufete unb entfdjieben nur nad) ber

Uebertointerung feinen ßcbensjtoed erfüllen fonnte. SBJir feljen ben 2falter born mitten auf unferem

©ruppenbilbe „beutfd)e Sagfalter" in ber Stellung, weldje er faugenb anzunehmen pflegt. Sie

SDorberflüget ftnb grau, rjclter unb bunfter braun mamtorirt unb rotbraun gemifd)t, auger bem

;•' ober y finb bie feinen, lidjten ^cid)imngcn filbern. Sie an ber SShirjet hellbraunen ^»mterflüget

»erben nad) bem Saume hin binbenartig bunfter fammt ber SBurjel ber »eilen ^ranfen, Sic

gelbgrünc, ber ßflnge nad) weifj geftreifte {Raupe fdjnürt ftd) in ben ©elenfen ein unb frifjt an ben

berfd)iebenften Äräutern, manchmal in berheerenber SEßeife. So hat fte 1828 in Dftpreujjen bie

Ccinfclber bernid)tet, anbermärt« -^anf, SJapS, ^ülfenfrüd)te k. ftarf befdjäbtgt; bor einigen Sahren

trat fie mieberholt auf ben 3uderrübenfelbern in ben ^erjogthümem Sachfen unb 3lnr)alt berheerenb

auf, unb a\i id) bor wenigen 3ahren aus Saupen, rocld)e an Söcibengcbüfd) häufig fa§en unb

meiner Weinung nad) einer anberen ©olbeute angehörten, bie in ihren »aupen aum V)tiU einanber

ungemein nahe flehe"» unferen Proletarier erjog, mufete aud) eine^oljpflanje unter ben fffidjenaettcl

feiner JRaupe aufgenommen »erben, »a3 bisher neu »ar.
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Sie größten (htlcn, h)clcr)cn glcicbjcitig ifjre .^iiitcrflüflcl einen bestimmten ßf)araftcr auf»

prägen unb ben größten Srijmurf ocrleibcn, r^at man Crbenöbanber (Catocala) genannt unb

fie rocitcr als blaue, gelbe unb rotf)e unterschieben. Saä blaue Orbenäbanb (Catocala fraxini),

baß größte toon allen, benn es fann 105 9)Utttmetti unb barüber fpannen, roirb ot)ne Wütjc an

ber breit lichtblauen 23inbe, bie mitten burdj bie fc^roarjen ^»interflügel gct)t, erfannt, bie übrigen

Birten führen auf ben gelben ober rotten in 93etrad)t fommenben Sögeln außer ber fdjroarjen

Saumbinbc uod) eine jrocitc, mcljr ober weniger gejarft burdj bie ÜJlitte oerlaufenbe. Gine ber

gemeinften Birten ift bie Ijier abgebilbete, roeldje borjugöroeifc baS rott)e!2öeibeu«Drben«banb

(Sadjtoeibcneule, 3rau, Catocala nupta) b>i&t. Sie Sorberflügel bieten in ihrem grauen

©ctuaubc wenig 3l&rocd)felung, loffen jebodj bie gewöhnlichen Gulcitjcichnungen außer bcmftmg« unb

Rottet nwlbfit.Ctbmibanb fCn«p»li oapta) nein Waut*. JJatOrn*« ©TO&f.

Sapfenflecfe beutlid) erlernten. Sie bogig Weiß bcfranflcn .£>interflügel finb lebhaft blutrott) unb

unterftfjeiben fidt) burd) bie etwa« anberS oerlaufenbe, befonbers fnieförmig gebogene 9Jhttelbinbe

Don einer jroeiten, fef)r ähnlichen 9lrt (Catocala clocata). 3)ou Glitte 3uli ab fann man bieje*

ftattltdje Xr)ter an ÜBaumftämmen, in SBinfcln ber Käufer, unter SBetterbäcrjeru mit angejogenen

giügcln rubren fetjen; biefelben ftnb ju groß, um im gewöhnlichen Sinne badjförmig ben 2cib ju

beberfen. 91arjt man ber betreffenben Stelle, b^ufcJt), fo ifl es auf unb baoon, mit öfter« rjörbarou

glügelfcfjlage fudjt es ftd) l)aftig einen ftdjereren ^?Io^; benn es ift fcljr ferjeu Wie alle feine SSrüber.

ÜJlit einbrcd)euber Sunfelheit umflattert es toon freien Stüden, einer fleincn Slcbetmaus gleidjenb,

bie Säume unb fudjt feine anbere £älfte, ba« bereits befruchtete SBeibdjcn aber töinbenriffe eines

Rappel» ober 2Beibenftamme8, um luer einige Gier abjulegen, nie biele au einer Stelle. §icr toer*

bringen biefelben ohne Weiteren Sd)ufc, als ihnen bie SBorfe bietet, ben SBintcr unb beleben fid)

evft im Srtifjlinge, *°enn jungen Slätter ben JRaupdjeu bas nötige ftulitx gewähren. ®is

Glitte Sunt ftnb fte erwadjfen. 2lm Sage rub/n fte lang ausgeftrerft am Stamme, beS ftadjts

begeben fie ftd) höher tynan]. Um fte bor feinblidjcn Singriffen einigermaßen ju fdjütjcn, toerlicl)

ihnen bie 91atur ungefähr biefclbe Sfarbc, welche ber 33aumftamm auch ha*> überbies jeidjnen fic

ftd) burd) Sranfen au«, Weldje feitlid) am Saudje flehen unb bann befonberö als ein fchmalcr Kaub

erfrheinen, wenn ber Saud) glatt auf feine Unterlage angebrürft Wirb. 5aßt man eine Orbensbanb»

raupe an, fo fdjlägt fte mit bem 9)orber- unb .fciutertheile bc* Jlörpers um ftd), gerabe fo roic ein

mitten im Äörper gehaltener Orifdj, beißt aud), wenn fte ben ftmger faffeu fann; furj, fte geberbet

ftd) fehr roilb. Unter föinbc, SJtoos ober bürrem Caube jictjt jebe fdjlicßlidj einige ftäben um ftd)
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unb Wirb ju einer fdjlonfeu, bläulid) bereiften Sßuppe. 3» ber angegebenen äßeife treiben c3 alle

OrbenSbänber, mir an jum Xtjcilc anberenSutterpflanjen (Giesen, Pflaumen jc); bie gelben, überall

fcltenmn, erreichen nidjt bie öröße ber anberen, fonbern Ijabcn burrf)fcb,nittlid) nur 52 vJ)ü(Iimeter

Ölügelfpannung. {Rorbamerifa ernährt gleichfalls bicle Wrten.

©eil eS bei ben Schmetterlingen, befonberS Wenn man bie auSlänbifrfjen nidjt gänjlirfj außer

Slrfjt laffen will, überljaupt frfnoierig wirb, bie Oramilien mit wenigen SBorten 31t fcnnacirfjncn,

ba Uebergänge narf) allen «Seite« Ijin eine fdt)arfe 91bgrenjung ntcr)t woljt geftatten, fo fönnen aud)

bie SRerfmale ber Samilie ber Spanner (Geometridac, Phalaenidac) Ijier urtmöglirf) in einer

allgemeinen Sdjilberung erfrfjöpft Werben. 2>er bünne Ceib ber meiften unb bie breiten ölügel,

beren Wintere in gärbung ben borberen gewöhnlich, gleidj, in 3eirf)nung3anlagc WcnigftenS nafje

fommen, erinnern an bie lagfrfjmetterlinge, bon beneu fte ftdj jeborf) burrf) bie borftigen ober bei

manchen SRänndjeu gefämmten Srüfjlcr Wefcntlidj unterfdjeiben. $en «Stilen ftefjen fie in mer)v als

einer Jpinftdjt fdjon ferner; jwar feljlt eS nirfjt an Qucrbinben auf ben Sflügcln, Wol)l aber an ben

frieden, ftatt beren ftdj bießinienbermcljren. Siebidlcibigercn, weldje nirfjt feiten botfommen, Ijaben

oft große Spinneräb,nltd)feit, bar)ev man ljier eine größere *ERcnge bon 2Jlerfmalcn ju .ftülfe nehmen

muß, um einer SöeiWerfjfetung borjubeugen. Sie Spanner ftimmeu ber £auptfadje narf) in fol-

genben flRerfmalen überein. 9lm flehten Äopfe, ber leine Webenaugeu auf bem Srfjeitel oerbirgt,

treten bie Safter nur Wenig bor, bie 3"»Se bagegen burdjlftuft bie berfctjiebenfteu Stufen ber 33oll«

fommenljett. 3m SJorberflÜgcl jäljlt man elf ober jwölf fltippen, barunter nur eine bcS 3nnen»

ranbeS, baS 33orfomtncn bon nur jcljit geljört $u ben Seltenheiten. 2)em breiten , lurj befranften

.$tnterflügel fommen eine £>aftborfte, böd)ftcnö jWci 3»ncnranb3rtppen unb aufjerbem nod) fedjS

ober fieben anbere ju; bon jenen beibeu pflegt bie erfte in ber SHitte bcS 3nnenranbe3, bie zweite

in ben 3"nentoinfcl ju münben. S)ic Sorberraubärippe lommt aud ber SBurjcl unb berührt in

ber {Regel bie borbere 3Rittelrippe batb narf) ib,rem Urfprunge auf einer furjen Strerfe, ober fic

entfpringt aud tljr felbft, ein Unterfdjieb, weldjer bie neueren Süftcmatifer beranlaßt tjat, jroei

Hauptabteilungen barauf ju grünben. 2>ie meifieu Spanner tragen in ber {Rutje ifjrc jarten

Öllügel etwa« ausgebreitet, wenn aud) nidjt fo weit, Wie wir fie in Sammlungen fefien; einige

galten fte Ijalb gefrf)(offen Ijodj unb einige berbergen iljrcn Hinterleib badjartig mit benfclben. SJiele

fliegen bei Jage ober laffen ftrfj wenigflenS leirfjt aus <SraS unb ©ebüfdj aujfdjeudjen, in ber

"Jlarf)tjeit geigen aber bie meiften größere fiebenbigfeit.

Sdjärfer als im entwidelten guftonbe gtenjen fie ftrf) burrf) bie {Raupen bon ben übrigen

Samilien ab. S)aß bei benfelben bie SBaurfjffißc außer bem legten Spaare berfümmern unb i^r 0ang
barum ein fpannenber ifl, würbe früher bereits erwähnt. Sie berfügen mithin nur über jeb,n, in

feltenen gälten über jWölf jum @e^en tauglirfje Süße unb flammern ftrf) in ber JRu^e gern mit

ben 9larf)frf)iebern an einen 3weig an, ben frf)lanfen Seib fleif aueftrerfenb ober aurf) frfjleifenartig

frümmenb, fo baß bie gan^e Staupe bei ber borwiegenb braunen gfarbe, wclrf)e bieten eigen, einem

bürren Sleftdjen jum SJerWecbfelu äfmtirf) ftef)t. Ginige Wenige heften ftrf) wie Tagfalter mittel« einer

Schlinge jur Serpuppung an ein 331att, bie meiften jeborf) fpinnen ftrf) mit einigen gäben in grüne

wie bttrre SBlätter ober geljen in bie «Jrbe. SBenn nur bie beutfdjen 3lrten berücfftrfjtigt werben,

fo überwintern bom Hunbert 6,5 als (Her, 35 oU {Raupen, 58 alö puppen unb nur 0,5 im boK«

fommenen 3uftanbe.

Wan fennt gegenwärtig ungefähr elntaufenbarf)tf)unbert bitten au3 allen SBelttljeilen, beren

wenigfte eine mittlere ©röße überfebreitcu (Njctalcmon Patroclus aud Styna ifl ber {Riefe

bcrfelben). Sinne befrfjrteb bie iljin befannten in ber @ruppe „Gcometrae" unter ber öattung

l'halaena unb ließ bie dornen fämmtlirf) auf aria ober ata enbigen, je narfjbem er trjrc Sfütjler

»wljml HjictUtxn. 2. «ufk(i(. IX. 27
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getämmt ober einfach tabenförmig fanb; bie neueren ScbriftfteHer haben wie überall, fo aud) Ijier

möglid)ft ^a^Ireic^e ©attungänamen gcjdjaffen. 2öir müffen unS auf wenige 9lrten bcfdjrönfen,

bie entweber bie wejentlichften Sormen jur 9lnfd)auung bringen, ober burdj baä Auftreten ir)ret

fRau^en allgemeineres Sntereffe bieten, unb toerben und babei nid)t um bie toiffenfd)aftlid)e

«norbnung fümmern, fonbern eine unferen 3weden entfprcd)enbe Gfruppirung toasten.

S)cr SBirfenfpanner (Amphidasis betularia, 8fig. a) gehört feiner ßörperbefdjaffenheit

nad) ju ben fpinncräfmlidjen Spannern unb infolge ber geftredten Sorberflüget ju ben gröfjtcn

heimifdjen 3lrten. S)ie Weifje örunbfarbe

erfdjeint überall, ßeib, Sfü^let unb 8rüfje

nidjt aufgenommen, braunfdjWarj befprenfelt.

SHele punftgrofje Sprenfel fliegen tjier unb

ba, befonberS am Sorberranbe ber Sorber»

flügel, ju Ofleden unb ßinien jufammen.

S5a8 merflid) Heinere 3Jläimd)en untertreibet

fid) burd) einen fd)lanteren ßeib unb, mit

Vlusfd)lufj ber Spifee, burd) boppelt gefämmte

Saxler Pom SBeibdjen. Sie Staupe (5ig. b)

ift überall gleid) bid, am Scheitel bec- fleinen

ÄopfeS tief aufgefdmitten, an jeber Seite beä

achten ©liebcä mit einem Warzenartigen

#nötd)en Perfeb>n, unb Peränberlid) in ber

garbe, wie e8 fd)eint je nad) ber gutterpflanje,

grünlichgrau, feltener brftunlid) ober gelbltdj.

Sie ftfot jwar an SBirfcn, (fberefdjcn unb

anbeten 2aubl)öljern, fdjeint aber bie @id)c

allen Porjujieljen, unb nimmt in ber 9iube«

läge bie Pielcn Spannerraupen eigene 9lf>

ärmlidjfeit an, Weldje unfere SIbbilbung bor«

führt. 3m September ober Cftober t)at fte

ihre Polte ©röjje erlangt unb gct)t in ben

SBoben, um in einer $öt)lung nod) Por bem

SBinter jur «puppe (gig. c) ju toerben. 3m
3Jiai ober 3uni fd)lüpft ber Schmetterling

aud, wetzen man nie bei läge fliegen, wegen

fetner öröjjje unb Iid)ten ftärbung jebod)

öfter« mit halb floffenben Sflöflelu an einem

SBaumftamme im SBalbe ftyen fteb^t. Slnbcrc

«rten au« ber nädjflcn SBermanbtfdjaft unb

gleidjfaHö pon fpinnerartigem 9lnfel>en, neuerbing« Perfdbjebenen Gattungen jugetr)eilt, erfdjeinen

feljr frül) im ;Vibve aus ber überwinterten $uppc, namentlich habe id) baö <Dtännd)cn be3 33 im-
fpannerf (Phigalia pilosaria), beffen 2öeibd)en flügelloä ift, nad) einigen milben Sagen im

ftebruar fd)on an fflaumftämmen angetroffen, ben 3f'to«hältniffen gemöfj aUerbingd jicmlid)

regungS- unb theilnabmloä.

Scr SBlatträuber, ßntblättcrer, grofje groflfpanner (Hibcrnia defoliaria, Sfig. 1),

fliegt fpöt im Sah«, ju einer 3«it, wo bie meiften anberen flerfe ihre Söinterquarttere aufgefudjt

haben unb jum Itjeile fd)on ber Grftarrung anheim gefallen finb, Weil bie Sonne feine Söärmc
mehr fpenbet unb bie ^flanjen aufgehört haben, bie nötige Nahrung ju liefern. 3nt Oftober unb
9totoember erfcheint biefer tröge Spanner, Welcher nidjt einmal bei Jage bie wenigen Sonnenblidc

©Irffnfpcnntr (AmphlduU t.otn!»r!»)
r
m »tl6Ii*tt Spanner,

b W .uift , e 9u|>tx. an» in natütlidift 9xi%t.

Digitized by Googl



BirfenfpftttftCt Öroper unb f (einer ftreftfpanntr. 419

bcnubt, fonbern in bcn falten Wächten taumelnb umherfliegt, um an ben Stämmen ber Säume
eine i'ebenegcfätjrtin 3U fudjen, toelcfjc ihm nid>t auf falbem SÖcgc entgegenfommt, roetl ihr baö

ölugbermögen berfagt unube. Xaö <D(äund)en bat grofje, jade unb bünn befdnippte Flügel bon

bell ocfergclbcr örunbfarbc; ein bunfler 3Jtittelpunft unb feine ©ürenfelung jeidmet alle aus unb

breit roftbraune Umfäumung bes SDtittelfclbeä bie borberen noch inäbefonbere. SDie Seine tragen

anliegeube Sdjuppeu unb bie düster jtoci dreien Aammjärjne. 2>ae flügellofc, gelb unb febroarj

gefcberfte2öeibchen<öig. 2) friedet gegen 9lbcnb an bcnSaumftämmen in bie ^ölje, in ber Grroartung,

bajj baö äJtänndjcn feine Pflichten erfülle; benn e* will gefudjt roerben, unb biefe* roeifj eis ju finben.

4 8 «

(*t r f; tt [J r ofllpait n c t (Ultierab dafolUria), 1 'Uldnnjjdt, 2 KJtibdjtn, 3 Raupt- Hlbernl» »ur»ati»ri», 4 <D! .innren, 5 B3<i6o)cn.

Rinne: 5 : 0 fl I U a n nr : (Clielra»tobl» beumiu., 6 HIär.nt<n, 7 Dcib^tn, 8 Raupt. HUt in nsttuliebrr W:6fe'

Warf? ber Paarung legt e* feine Gier einzeln ober in geringer Slnjahl bereinigt oben an bie ßnoäpen

ber Säume, tcelc^e ei mit feinen langen Seinen ju tjujje in ber tuijeften 3«it erreicht. ©djon bor

Glitte 2lpril, »nenn eö fonft bie Söitterung erlaubt, fdjlübfen bie {Räutocben au«, ftnben unter ben

Schuppen ber Äuoäpen Schüfe unb beginnen ib,r Scrftörungstoerf , bebor bie Gnttoirfelung biefer

möglid) wirb; an bcn Obstbäumen machen ftcb biefelben am leichteften fenntlich unb mitunter für

ben Sefther empfinblid) fühlbar, an ben SSalbbäumen roeniger, roeil hier bie gerftörung ber ftrucht»

Inoepcn ftenig fd)abet. Sie ertoachfene 9taupe (Jig. 3) ift auf bem Würfen braunrotb,, an ber

Saudjtjäljtc fd)tt>efclgelb unb führt rjier rothbraune Striche auf jebem (bliebe. 3"* Scrpuppung

fucht fie bie Grbc auf, fpinnt mit roenigen Jäben bie Keine \iöt)le au-:- unb bertoanbelt ftd) in eine

rotbbraune flippe, roclche in eine 3 lacbclipitjc enbet. Jiori) eine yucite gelbe 2lrt berfelben Gattung

(Hibernia aurantiaria, 8fig. 4, 5), bie nur auf unferer 9tbbilbung feben, fliegt gleichzeitig , jroei

anbere, eine gleichfalls gelbe (Hibernia progemmaria) unb eine roeifigraue (Hibernia leuco-

phaearia), im erften Örübiabre.

Icr Heine öroftf panner, SBinterfpanner, Spätling (Chcimatobia brumata,

Öiß. ö, 7), hat faft ganj bie fcebenetueife be« borigen, fliegt aber noch fpäter; benn fein miffenfehaft»

lidjer Slrtnamc bezeichnet ben fürjeften lag (bruma); bagegen berläfjt feine Staupe bieOrutterpflanje

27*
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ctwoS früher, woburdj gegen bort bie ^Juppenraljc bur^fr^nittltdt) um einen 9Jlonat berlängert wirb.

@in rocitcrer Unterfdjieb awifdjen beiben bcftefyt barin, baß bie Saupe (3Ng. 8, ©. 419) aud) im

erWadjfenen Hilter nid)t frei au ber örutterpflanae ftfot, fonbern jwifdjen jufammengejogenen unb

jum I^eile bertrorfneten 83lattüberreften 2er flcinc örroftfpanner ift für bie nörblidjen ßegenbeu

(SuropaS, WaS ber große für bie füblidjeren: ein ^erftörer ber Obfternten, wo er maffenljaft

auftritt. 3n SJtittelbeutfctyianb, beifpielewetfc in ber s^robin3 ©acfjfen, fomtnen beibe b,äuftg genug

neben cinanber an Söalbbäumen bor, ber Heine auSfdjlteßlid) fdt)db(icr) für bie Obftbäume, unb wo
bie „Spanne" in ber ©tüte ungeftört tjauft, lann 3a^re tjinteretnanber bie Obfternte boUftänbig

fcfjlfdjlagen. 2>ie jarteu unb gerunbeten 3Kügel beS StänndjcnS ftnb ftaubgrau fparfam befdjuppt,

bie borberen burdj rött)lid)en Anflug bunller unb mit nodj buntteren Cuerlinten unregelmäßig unb

beräuberlirf) gejcidbitet. 3tjre 2lnl)ang§3ellc ift ungeteilt unb Sippe 7 unb 8 entfpringen getrennt

bon einanber; im ^interfluget übertrifft bie ÜDZittetjette bie ^albe JHügellängc, unb bie einzige

3nnenranb§rippe münbet in ben StftcrWinlel. £a» ftaubgrauc äBcibrfjcn ^eidtjuet ftet) burdj

ölügelftumpfe mit je einer bunfeln Cuerbinbe unb burdj wc iß geflerfte lange ©eine auS.

£aS Säupdjen friedjt im elften 2rrüt)jar)re grau aus bem (Sie, ift nad) ber erften Häutung

gelbtidjgrün, am Äopfe unb Sadenfdjilbe fcb>ara. Sadj ber jWeiten Häutung berliert ftdj baS

©djwara, bie örunbfarbe wirb retner grün, unb eine borljer angebeutete Weiße Sütfeulinie tritt

fdjärfer fjerbor. Sadj ber legten Häutung ift fte bei fcdjeunbjtoanjig Millimeter Sange gelblich,«

grün ober bunfler gefärbt, am ftopfe glänjenb Ijellbraun, über ben Süden in einer feinen ßinic

nodj bunfter; biefe teuere ift beiberfeUS weiß eingefaßt, unb ebenfo jietjt nodj eine Iid)te fiinie über

ben als bunfle ^ünftdjen erfdjeinenben Siuftlödjern t)in. Qin pralle«, fefteS Söefen acidjnet biefe

9iaupe überbieS nodj bor bieleu anberen ©pannerraupen aus. ©pätcftenS $u Anfange beS 3ult

berläßt fte iljre Sfutterpflanje, um fladj unter ber 6rbe au einer gelbbraunen, an ber Spifce mit jwei

auswärts gerichteten Sörndjcn bewehrten flippe ju werben.

Um Obftbäume gegen ben berberblidjen {Raupenfraß ju fd)üfccn, Ijat fid) feit langer 3*it bev

2r)eerring ober ©djutygürtel bewät)rt, wenn er auf bie redjtc Söeife gefjanbljabt wirb, unb

in Schweben b,at man auf einem Heinen Saume adjtunbjwanjigtaufenb Söeibdjen mit bemfetbeu

abgefangen. Cr befteljt auS einem fjanbbreiten ^apierftreifen, ber für ben Arbeiter in bequemer

£ölje fo um bie einzelnen ©tämme gelegt Wirb, baß unter ifmt fein SBeibcfjen aufwärts frieden

fann. ©iefer @ürtct wirb mit einem Älebeftoffe Beftrict)en unb fieberig ertralten, fo lange

bie Ölugjeit bauert. 9Jlan Wäljlte fjierju anfangs reinen Jfientfjcer, bcrtaufdjte benfelben, ba er

brauchbar fdjwer ju erlangen war, mit anberen, bie Älcberigfeit länger bcwafjrenbcn Mifdjungen,

bon benen id) unter anberen bie bon 93 e der in 3üterbogf unter bem Samen „93rumataleim" in

ben .fcanbet gefommene als fer)t braudjbar felbft geprüft Ijabe. ©eitbem man bie Ätefernftämmc

gegen bie (Spannerraupe antf)eert (o^ne Unterlage eineS ^apierftreifenS), ^aben ftdt) jal)lreid)e

„ßeimftebereien" in biefein ©inne aufgetbyan, bon benen ber bon 2ftü{tell in ©tettin gelieferte

„Saupenleim" nad) bem Urteile bieter praftifdjen Qorftleute ber befte ift.

£er Äiefern» ober gÖ^renfpanner (Bupalus piniarius) weiß bie3eit feineS ©rfdjeincnS

beffer au wählen als bie borigen, unb fann aud) bon aßen benen nidjt unbeachtet bleiben, weldfje

an einem warmen 3unitage an)ifd)en ilieferbäumen baljin wanbetn, unb fei eS nur, um bie würdige

ßuft beS SabelwalbeS in boQeu 3ügen au genießen. SJeuu in wanfenben, immerhin aber Saftigen

unb wilben ^Bewegungen fliegen Wännd)en unb 2Beibdjen jWifcben ben Stämmen unb Säbeln ber

Qrö^ren umr)er. 3" furaen Umflügen bon ben Säbeln nad) ben ©tämmen, ^ier unb ba mit auf«

rechten unb aufawmengeflappten klügeln a»tweilig auSru^cnb, aud) f)ier bie 3)lännd)en nur

größere ßebb,aftigfcit an ben 2ag legenb als bie Söeibtfjen, bertreiben fidt) biefe ©panner bie 3eit,

bis jtd) bie ^3ärd)en aufammengefunben f>aben. 2tlS id) bor mel)reren 3o^«n cn einem gewitter«

fd)Wülen 3unitage nad) warmem Segen burd) einen ÄiefernWalb ftreifte, unb i^re wie
mandjmal jum Seibwefen beS gorftmanneS, eine fe^r bebeutenbe War, umflatterten fie mief) au
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fmnbcrten, tonnten mir in baä öcftdjt, fafjen auf bem 2öege, fo bajj man jeberjcit einen ju

jertreten fürchten mujjte, unb trieben fiel) paarroeife an ben Stämmen untrer. 2Bir erbliden Ijier

boS SRanneJjcn in feinen listen unb berünberlidjen Sieden- unb Strab,lenaeicr)nungen auf fcb>ara«.

braunem Örunbc ausgebreitet; biefe t)aben auf ber Cberfcitc eine ftror)gctbe, auf ber Südfeite eine

merjr rein roeifje fjarrje. SBei bem noer) mcf>r beränberlidjen Söcibdjen loedjfeln in öfmlicrjer Söcife

büftcreS Sotfjgelb mit Sott)braun, fo jebodr)
, bafj einmal bie eine, ba8 anbere Wal bie anberc ber

beiben Sarben bormaltet. ©ine ?ln^ang*aette im Sorbcrflügel, eine SBorberranbSrippe im .§inter«

flügel, roeldje auä ber SBurjel fetbft entspringt, eine flact) anliegcnb befdntppte Stirn, furje Seine,

bcfonberS #tntcrfd>iencn unb ein grlügelfdmitt, wie mir ifm bor unö fer)en, djarafterifiren bie ©at-

tung. £>od) oben in bie Ärone ber ßiefern legt ba« 23cibd)cn bie Gier an bie Säbeln, unb im

1 2 3

ftlclcrnfpanntr (Bopalui |ilnl«rlai), 1 HRännftm. S E?tlt>4«n unb Haut)«- 3 epteftbiinb (Liren«» hutit») twbi» Raup«
«Dt In naiütli*« «r6fct.

3uli frieden bie Säupdjen and benfelben r)crbor, t^r 3frafe aber roirb, toenn fte in Wenge ba finb,

erft im 9luguft bemertbar. 3m September Rängen fie ftd) gleid) Spinnen an Säben auf unb

fommen bis jur falben #öf)e r)erab, mie eS fdjeint, nur jutn Vergnügen, benn fte arbeiten fid)

mieber empor, bi« fie im Oftober, einzelne aiid) erft im Sobember, nad) erlangter Seife in berfelben

SQeife ober ju Ofu^c gonj tjerab fommen, um fict) im SPcrcidje beS SBaumeS unter WooS ober Streu ju

berpuppen. Sie febj fcb,tanfc, grüne Saupe r)at brei roeifie Süden« unb jtuei gelbe Seitenlinien, toeldje

fid) über ben flopf fortfefeen. 3)ie anfangs grüne, fpäter mit SluSfdrtufi ber Orlügelfdjciben braun

roerbenbe tjJuppe cnbigt in eine jttjeitb/ilige Spifce unb überwintert. 3m nädjften 3af)re liefert fte

uidjt immer ben Schmetterling; benn bie Saupe t)at biele SdrtupfroeSpen als fiiebljabcr, einige mit

ber öorleule gemein, ba fie im ganjen biefelbe CebenSmeife füljrt; fiberbieS gelangt in 3af;ren ifjrer

grojjcn ^äufigfeit mandje gar nidjt jur Skrpuppung, meil fie burd) einen in it)r toolmenben Sßila

(Botrytis) getöbtet morbeu tfL

Sie artenreiche Spannergattung Larcntia gehört einer ©ruppe an, bei beren ©liebern bie

©orberranbSrippe im #interflfigel nid)t, roie bei ben biefjer erhmtmtcn, ben fleinen gfroftfpanner

ausgenommen, auS ber äöurjel felbft fommt, fonbern auS ber borberen Wittclrippe unb jtoar

meift furj bor ber borberen ©de ber Witteljelle. 3m 33orbcrflügel fommt eine totlfommeu

gefd)loffcne WitteljeHe unb eine geteilte Slnfiang^clle bor. 2)a fid) jebodr) innerhalb biefer

Werfmale nod) allerlei Unterfdjicbc im Verlaufe beS glügelgefiberS finben, fo ift bie Öattung je

nad) ber Wuffaffungemeifc beS betreffenben SdjriftftellerS met)rfad) getb/ilt toorben, toorauf mir

unter ben gegebenen Serfjaltniffen feine Sttdfidjt netnnen fönnen.
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55cr SBirlenbufdjfpanner ober baä Spiefjbanb (Larentia hastata) ift inbet Watur ber-

felbe Sdjwarjwei&e, wie wir ib> auf ©.421, 3rig.3, fefjen, unb gleid) bem öorigen ein au8fd)lie&»

.lidjerSöalbbeWofjner; jebodt) ftnbet er ftd) nidrjt in SBSlbern ob^ne SluSnatjme, fonbern nur in foldjen,

roo Eirfcngebüfd) örtlich öorr>errfd)t. £ier fliegt biefet jierlidjc Spanner an ben Sirfen im 2ttai

jiemlidj lebhaft unb fd)eu umb>r, Wie gleichzeitig, aber aud) früher ober fpäter — benn er bat

jWei S3rutcn — ber fafl ebenfo gejeidjnete, aber minber grofje Jrauerfpanner (Larentia

tristata) im ©rafe bei ©eböljeä unb ber Öcbflfdje. 35 ie SRaupe be3 Spiefjbanbe« ftnbet ftd) fpäter

jroifdtjeu aufammengejogenen Sirfenblättern, ift querfaltig, jimmetbraun unb in ben Seiten mit

je einer 9leif)e gelber, tjufeifenförmiger glede gejeidjnct. Sie öerpuppt ftcf) in ber 6rbe, wo bie

^uppe überwintert. — 2öeifjc ober gelbe, bidjter ober fparfamer bunfet banbirte Sarentien ftnb e3,

wcldjc baö ®ra8 feud)ter ©rünbe beleben unb redjtS unb Unfä au3 bemfelben auffliegen, um ftd)

auf einem Sufdje, ber Unterfeite eines Slatted, auf

einem S3aumftamme balb Wteber nieberjulaffen,

ober öon neuem- im ©rafe ein SJerfted ju fudjen,

wenn man in einer für fte etwa« öerbadjtigcn Söeife

foldje ©egenben burdjftreift. SJtan merft i^nen an,

bajj fte fid) aus fturdjt entfernen unb bafj fte lieber

bie SJunffUje it abwarten, um au8 eigenem Antriebe

unb im 35ienftc ber (Srnä^rung unb ber 3ortpflan=

jung lebenbigere Umflüge ju balten.

35er ©ftnf ef u&fpanner, gelber 9Jcar»

mor (Larentia chenopodiata, aud) Cidaria

chenopodiata), fyält ftd) an ärjnlidtjcn Dertlidj«

feiten, befonberä in ben 35orfgärten unb beren

Wactjbarfdjaft auf, ftfot infolge beffen an SGÖanben

ber StaUgebaube, an Stämmen unb nidjt im

©rafe, fo bafj er ftd) Weniger auffd)eud)en lä&t als anbere, unb fliegenb fo leidjt nid)t gcfeb>n wirb.

35ie grünltdj lebergelbe ©runbfarbe wirb an ben ©renaen bc3 *Dtittelfelbe3 beim 2öeibd)en mer)r

binbenartig, beim SRänndjen au8gebef)nter bunfter unb jwar gelbbraun. Tic ©eftalt ber SBorber«

flügel, bic Stellung ber Spi^e burd) einen bunfeln Sdjrägftrid), bie wcllenranbigen, fdjwädjer

gezeichneten ^interflügel, beren SJorberranb ben 3unenroinfet ber öorberen überragt, finben wir

bei öielen anberen 2lrten, roeldje jum XtyiU nod) öiel fauberer gejeidjnet unb lebenbiger gefärbt

ftnb, Wieber. Unfer Spanner ift im 3uli unb Sluguft nirgenbä feiten. Seine SRaupe, weldje über»

wintert, erfdjeint an ben Seiten etwas fnottg, platt öon oben t>er unb öerfdueben in Särbung unb

^cidmung, braunlidjgrau ober jimmetbraun, auf bem 5Nüden mit nad) üorn fpijjen SBinfelbafen

öerjiert, weldje eine feine bunfle ßinie teilen, unb gelb an ben Seiten burd) eine gejadte ßinie.

Sie ernährt ftd) öon ben öerfdjiebcnen ©änfefufjarten (Chenopodium), an benen man fte mandj*

mal in größeren ©efeHfdjaften beifammen trifft; jur SBerpuppung gebt fte tief in bie 6rbe.

hieben bem „gelben EKarmor" feljen wir ben Jparlefin, Stad)elbeerfpanner (Abraxas

grossulariata), ber ftd) gicidjsettig mit ib:u an ben gleichen Oertlid)leiten ftnbet, roenn itju aud)

eine moblgcorbnete Sd)ntetterling«ffammlung toeit entfernt öon jenem, unb lange öor il)m feine

Stelle anttieift. Gtx fann mit leinem anberen Schmetterlinge öcrtoed)felt toerben, aud) tuenn ber

9lberöerlauf in ben Oflügeln unberüdftdjtigt bleibt, ber il)n überbieS an eine anbere Stelle öertoetft.

Muf mei&em ©runbe tragen bie ftlügel fdjtoarie ^unttreiben in ber jur 9lnfd)auung gcbradjtcu

SÖeije, an ber SBurjet unb jmifdjen ben beiben legten, na^e beifammenftebenben Cuerbinben ber

SDorberflügel fott)ic an ben Äörperfeiten lommt bie bottergelbc tili britte garbe binjtt. Sei läge ftfot

ber |>arlctin weniger ütuifetjen ©ebüfd), in ^>eden ic. öerborgen, alö mandjer anbere, Weil er ftcf)

nid)t fo eng an bie 33lätter anfd)miegt unb weniger beftimmt bie SBlattunterf eite als 9tub>plaö

• 8nfff ulfjmnntt (T-*rentt» ehenopodtaU)
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auämäljlt. UJlit cinbrcdfjcnbet Sunlelljeit Beginnt et feine taumelnben, geifterljaften Hinflüge, bei

benen ftdj bie beiben Gefd)led)ter auffudjen unb finben. 2!a3 befruchtete SBeibd^en legt im 9luguft

feine ftrob,gelben Gier in fleinen Gruppen jroifdjen bie Slattrippen berfdjiebener öoljgemäcbfc,

namentlidj ber Stadjclbcer-, 3ob,annisjbeerfträud)cr, bet Pflaumen- unb 9lprifofenbäume uuferer

©arten, be3 Schieb,, unb JtreujborneS aufjertjalb berfelben. Späteftenä bis ju ber erften .£>älftc beä

September friedjen bie ftäupdjcu aus, Ijäutcn ftdt) bor Söinterä nod) ein= ober jroeimal unb fatten

mit bem ßaube ober bor ifjm herunter, um fxdt) am 33oben ein SJerftecf ju fudjen. SluS bem SSinter-

fdjlafe ermaßt, fudb>n fie bie Orutterpflanae auf, unb finb fic redjt aafjlreicb,, fo bleibt lein 33latt an

it)r, ba fte mit bem frrafje beginnen, tl)t bieSBtättcr jur bollen (Sntroidelung gelangt finb. 3nbem
bie Waupen bon Katur auf baS Ceben in ber Gcfclligfeit nidjt angeroiefen finb, fo fommen fie in ber

{Regel aud) nur bcreinjelt bor. Sie liefern

unS ein feltcneä 5?eifpiel bon Orarbcngleid)«

tjeitjroiicfienßarbe unb bollfommenemflerfe.

Sie ift in ber angegebenen SBcife fdjroara«

flcrfig, rüdmärtä auf roeifjem, am Saudje

auf bottergelbem Untergrunbe. 9Jtit 9lb«

fdjluf; be« sDtai ift fie für geroöfinlicb, enoacb,»

fen, fpinnt fidj mit einigen Öäben an ib,rem

letjten 2Beibeplafee ober in beffen Kälje feft

unb mirb hinter benfelben ju einer glänjenb

fdjmarjen, gebrungeneu ^uppe, an meldjer

bie erhabenen -£>intcrränber ber Hinterleibs»

glieber bottergelb gefärbt finb. Tiefe jier«

1 1 et) c ijiuppe ruljt nur meuige Söorfjcn.

3nfoIge ber Uebercinftimmung inOrarbe

unb ^eidjiumg mirb ed ttjeiltoeife fdjroierig,

bie jaljlreidjen unb unfct)einbaren Birten ber Gattung Eupithecia richtig ju mürbigen. Sie jeidmen

fiel) burd) bie auffallcnb fleinen ^interflügcl mit gerunbetem ober geftufctem, aber ganjranbigem

Saume au8, beren fcdjfte unb fiebente Kippe auf gemciufd)aftlid)em Stiele flehen, bie borbercu

Ijaben eine ungeteilte 9lnhang$jclle unb bie fedjfte unb fiebente Kippe getrennt; überbieä finb bie

Sdjcnfel anliegenb befchuppt, bie Stirn fdjmaler aI8 ber Surdjmeffer ber Slugcn, bie lafter iljrer

Kleinheit roegen meift bon oben nid)t flcfjtbar unb bie Ofu^ter nur bemimpert. SÜe borljerrfcbenb

grauen, bon lidjterer ober bunllerer SBetlenltntc aU .£>auptjeid)nung burchjogenen Srlügel roerben

in ber Stutjctage alle bier fichtbar unb bie borberen burch ifjrcrt feljv langen 9tufjenranb auffällig.

T ie Kaupen fcl)t bieter leben an SBlüten unb grüßten. 3fd) fütjrc ijicr baä roegen ber milchroeifjeu

Grunbfarbe al3 Sonberling ju bejeiefmenbe öl odblumenfp annerchen (Eupithecia signata

ober centaureata, Öig. 1, S. 424) bor unb madje auf feine jierltdjen 3eid)nungen aufmevffam:

ber fcbroarjgraue ftled born unb bie breit rothgrau angelegte Söeltenlinie am Saume. Ser mel|r

näd)tlid)e Spanner fliegt im 2Jtai unb 3uni überall, toeun aud) nidjt jahtretch, unb lebt ald Kaupe

bon ben -SBlüteu unb unreifen Samen ber Ortodblumcn, .£>aubed)cl unb einiger anbercr. 3)ie

iueif}lid)e Staupe mirb burch fjeltrotlje, jadtge 3eid)nungen djarafterifirt.

2öir fanben ^inreiebenbe Gelegenljeit, ben berfdnebenen Gefd)macf ber Spanner in Kfirfftcbt

auf il)v Il!im unb treiben fennen ju lernen. Sie einen fityen am Xage feft unb berborgen unb

fommen ifpreä näd)tlid)en ßebenö wegen nur bem ju Geftcbte, ber fie bort aufeufinben »eife, ober

bem il)ve ^udit aud ber Kaupe glüdte, tudrljc, betläufig bemerft, lju-r fdnoieriger tuirb, aU bei ben

anberen Sdjmetterlingflfamilien. Slnbere fliegen bei Jage unb sJtad)t ober bormiegenb an erfterem,

biefc mit Söorlicbe im üppigen, bon Säumen befebatteten Gräfe, an lebenben Zäunen, im nieberen

$ufd)tt>etlc, jene im bidjteren SBalbe. ?luf Iriften, Stoppelfelbern, an breiten Selbroegen, fid) in
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ber Siegel ouf bte naefte @rbe fetyenb, fo bafj man überbaut»! nid)t reerjt begreifen lann, roa§ er an

bergleidjen blumenarmen Stellen eigentlich, fudje, fliegt im 3uli unb ?luguft ein jierlidjer Spanner,

roeldjer, obgleich, nicht grofj, burdj fein rotrje* flletb bod) leitet in bie Slugen fällt. Qi ift ber

äöcgtrittf panner (Lythria purpuraria; $ig. 2), Welver aus überrointerten puppen einjelner

fdmn im *Dtat fliegt. SieSJorberfliigel be« *Dlännd)en« finb olibengrün, bie bei 3Beibch>n# bisroeilen

meljr bunfel oefergelb unb berjiert mit jroei ober brei purpurroten Cuerftrcifen, meiere aber nid}t

immer in gleicher JDottfommentjeit ausgeprägt finb, infofern bcfonbcrS ber t)intere ben mannig«

faltigften Slbänberungen unterworfen, einfacr), toie

mir itjn in ber flbbilbung feb>n, ober boppelt, ober

nur toom gabelartig geteilt ift. eine purpurne

Saumlinie unb ebenfo gefärbte granfen (ommen noch,

fnnju ; au.ii bie buttfei oiergclben .£>interflügel, beren

purpurrot^ SWittelbinbe bon unten auf ber Dberfeite

nietjt feiten burchfdjimmert , umfäumen mit ben bor*

beren gleichfarbige granfen. Sie ungeteilte 9ln«

tjangijelle ber üDorbcrflügel entfielt buretj flreujuug

ber elften Stippe mit bem gemeinfcbaftlictjen Stiele ber

ftebenten unb jefmten, roeld)er bor ber 6cfe aus ber

SJUttelaelle entfpringt. 3m #interflügel münbet bie

eine nur borrjanbene 3nnenranb8rippe in ben Hfter«

roinfet, bie fccrjfte unb fiebeute finb geftielt, unb bie

Mittelwelle jeidmet ftd) burdj itrre ßürje au«, fiange

.£>aare an ben Sdjenfeln, lange Äaminjäfme, welche

faft Iii jur Spifce reidjen, an ben männlichen ^üblem,

bollenben ba« 23ilb bicfel bie Jrocfenbeit liebenben

Spanner«. Seine in ben ©elenfen ctmaS eingefchnürte Staupe hat auf bem braungelben Wilden

einen listen 2äng«ftreifen; Seiten unb S3aucb ftnb bagegen grün; fie lebt an berfchiebenen niebrigen

SPflanjen, borjugätoeife aber auf bem «einen Sauerampfer.

$ic Äleinfoltet (Microlepidoptcra), beren bie europäifdjen Serjeidjniffe in runber^abl

jrüeitaiifenbficbenr)unbert Slrten aufjät)len gegen aweitaufenbfünfbunbertbreiunbachtjig ©rofj«

fcbmetterlinge, bon benen bisher bie «Rebe mar, enthalten bie Keinen unb fleinften Salter.

3tjre Kenntnis ift mit berfchiebenen Scbmierigfeiten berbunben, roeil ihre Unterfcbcibung, ihre

JBehanblung, iljre gangroeife unb 3udjt infolge ber ßlcinbeit unb Neuheit beffen, roaä man unter

ben #änben hat, meift ein bewaffnetes ?luge unb anbere 33 orferrungen erheifchen. Qi gibt ja in

allen Orbmingen ber flerfe ©nippen, toelche ber Sammler unb ßiebbaber gern bei Seite febiebt.

roeil er beren febwierige Unterfuchungen ferjeut unb bafjer lieber biefem unb jenem, immer ber=

einleiten tJorfcher überlädt, welcher im Xieuüe ber SBiffeiifcbaft t, Mühe, ftugen ju opfern bereit

ift, unb Welchem ba« JBeWufjtfcin, jener genügt ju haben, als einziger Cohn für feinen ausbauernben

Öleifi bleibt. Sieben jenem SeWufjtfein ertoirbt er fid) womöglich noch ein mitleibiges

fächeln feiner bem Seitgeifte bienenben, bem reellen Wuben bulbigenben Webcnmenfcfjen , beren

©runbfafc „3eit ift ©elb" er in feinen 23efehäftigungen roenigftenS nietjt anerfennt.

Stad) bon §etnemann3 Vorgänge beginnen mir bie tfleinfcrjmetterlinge mit ber Familie

ber SBidler (Tortricina) , mittclflcinen bi« Ilcinen Sdjmetterlingen, mcldje burdj ifjrc

Ätörpertrad)t unb Srlügelbilbung fdjarf bon ben übrigen abfonbern unb auf ben erften ©lief

als berjüngte Ausgabe ber ©ulen gelten lönnten. S5ie geftreeften Süorberflügel, häufig metaHifd)
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glönjenb unb Bunt in tljten 3«idjnwngen, tjaben einen lurjen Saum unb einen au bev SBurjel

baudugen Söorberranb, mithin öorfpringcnbe Schultern, fte ftnb „gefd)tiltert", wie man fidj tut)

auäbiüdt. Sie Werben Don einer wurjelwfirts gegabelten 3nneuranb8rippe unb nod) elf kippen

geftflfot. SDie jcidjnungSlofen, breiten .fctnterfl&gel ftnb ungeteilt, olme etngefdjobene 3f£fe. mit

^aftborfte verfemen, mit brei freien 3nnenranbärippen unb nod) fed)8 ober ficben Stippen. Wippe

1 b ift Wurjelwftrtä gegabelt, Wippe 4 bon 3 unb 5 gletd) weit entfernt. 9lu3 bidem 0runbgliebe

entfpringen bie einfad) borftigen 3ttf)ler, weldje bie JBorberranbälftnge ber benachbarten 3r(ügel

nid)t erreichen, bie Wenig Portretenben lafler ridften tt)r lurjeä, fabenfSvmigeS Snbglieb Vorwärts

ober abwärts, unb Webenaugen ftnb Portjanben. greiwittig fliegen bie SBidler nur bei Slbenb

ober in ber Wad)t, fte laffen fid) aber auö öebfifdj unb <Sra3 auffdjeudjen , wo fie, wie an Saum-

flämmen, mit badjartig ben Hinterleib Verbergcnben klügeln bei läge ruljen. Um bie jaT)lretd)en

(Gattungen ju unterfdjeiben, in meldte neuerbingd bie alte @attung Tortrix jerlegt werben ift,

bat man aud) bie gegenfeitige Sage ber Wippen ju berfldftd)tigen, barauf ju feljen, ob bie Wintere

Wittelrippe ber #intcrflügel an ber SBurjel aufftetjenb behaart ift ober nidjt, unb ob bie Spiral»

3unge cntwidelt ift ober fetjlt. Sei SBeftimmung ber 9lrten fommen bie SBorberflttgcl t)auptfäd)ltct>

in 93etrad)t. 3b> 3eid)nung ift fet>t Verfdjieben, meift ift ein bun!le3 SBurjelfelb Vorbanben ober

Wenigften* burd) feine S3egrenjung angebeutet; ba^inter tommt ein fetterer , oft binbenartiger ober

als ein 3nnenranb§fled auftretenber Waum, fobann ein bunlleä Sdjrägbanb, weldjeS aus ber Witte

beß SorberranbeS nad) bem Snnenwtnlcr jieljt, ober ann&^erungdroeife. 3tt, ifct)en bemfelben unb

ber Spifce ftel)t nod) ein bunller Sied am SBorberranbe, ber ftd) Verbünnt oft bis jum 3nnen«

toinlel au«bebnt; oft fehlen aber aud) biefe Seidjnungen gänjlid). 3at)lreid)e Birten , namentlid)

bie mit beljaarter Wittelrippenwurjel im £interflügel , jetgen am SBorbcrranbe meift paarwetfe

geftetlte ^wfdjen, Vier Ißaare jwifdjen ber Spifce unb Witte, fefcen ftd) Wotyl aud) nod) weiter fort

unb werben von ber Spifce auä gejäblt, loeil fte tjier am regeltnäfjigften auftreten. Oft entfpringen

aud tfmen lid)te, metatlifd) glänjenbe Sintcn, bie fogenannten SSleilinien. Diejenigen, weldje

Vom britten unb vierten <ßaare nad) bem 3nnenwinfel jieljen, umffliegen häufig über bem*

felben einen burd) anbere Färbung auägejetdjnetcn, ovalen ober Vieredigen Sied, ben fogenannten

Spiegel, Weldjcr in ber Wegel jwifdjen ben Wippen eine Senfreibe fdjwarjer fünfte ober £ängä«

ftrid)e fü^rt. SJon 3«d)nungen, wie fte bem Porberen Öulenflügel eigen ftnb, ftnbet ftd) f)ier aud)

nid)t bie letfefte $fnbeutung.

Die fed))ct)iifügigen Wnupen ber SDidler tragen einzelne furje §ärd)en auf fleinen SBarjen,

Weldje leid)t überfein Werben fönnen, unb in ber Wegel ein fefte«, lidjt burd)fd)nittene3 #al8fd)ilb

fowie eine djitinifirte Slfterflappe, jieben burd) Wenige gäben bie Slätter jufammen, jwifd)en

Weidjen fte leben, unb tjaben bictPon ib^ren Familiennamen erhalten, obfdjon Ptele anbere Wattpen

eine gleidje @eroobnbeit b«ben, unb umgefe^rt jablreid)e SBidterraupen bo^renb in ben berfd)ie<

benen Spflanjenttjeiten
f
namentlid) aud) in 3rüd)ten, leben. Severe pflegen jur Söerpuppung i^ren

SBeibcpta^ ju berlaffen, wäbrenb bie ^toifdjen SBlfittern eingefponneuen aud) biet ju puppen Werben

unb in ber SBorbert>älfte ber ^Juppenbiilfe berbortreten, wenn ber Sd)metterling au*gefd)lflpft ift.

Wur bei Wenigen Birten ftnb jwei SBruten beobachtet worben.

Cbfd)on bie SBidlerraupen nid)t gefellig leben, wie fo Piele Spinnerraupen, fo werben bod)

mand)e Von i^nen ben menfd)lid)en Aulturen, namentlid) in ©arten, SDatb unb SDeinberg, me^v

ober weniger unangenehm, ja fogar gefÖt)rlid). Side SSidTerraupen bon fd)War)brauner ober

grauer Sfarbe ftnb e«, unb Perfd)iebenen 9lrten angebörig, Weld)e an ben jungen Jriebfpifcen ber

öartenrofen jum Sorfd)eine fommen, wenn man bie jufammengejogenen SBlätter au8einanbcr jiet)t.

Sie jerfreffen bier aHe§, fo ba| (eine S3lüte jur QEntwidclung tommt, Wenn man nidjt jebe einzelne

berau^bolt unb tobt tritt, fobalb man biefe in ber&ntwidctungjurüdgeljaltenenZriebfptfeenbemerft.

?lnbere Birten leben in gleicher SBeife in Perfd)iebenen Cbftfovten, namentlid) benen, welche mebr

in S?ufd)fotm erjogen Werben, ©ine fleifd)farbene, an Äopf, .§alsfd)ilb unb 23ruftfÜ§cn glänjenb
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fdjwarje {Raupe ift unter bem Warnen bet Sraubenmabe ober beS ©pungWurmS in ben

SlütenftÜnben ber {Rebe berüdtjtigt, meljr ober nodj, wenn fie boljrenb in ben unreifen Seeren cor«

fommt, inbem fie einer jtoeiten Srut angehört unb bann oudj .freu murin ober ©auerwurm in

ben SBeinlänbern genannt wirb, ©ie gehört bem einbinbigen Sraubenmitf ler (Conchylis

ambiguclla) an unb ift nur burdj baSforgfältigeSlbfudjen berüberwinternbenSpuppcn jubetampfen,

meiere fid) b>ter ben {Rinbenfefcen ber {Rebe, in ben {Riffen ber ©einpfähle, aWifdjen bem «nbinbe-

ftoffe ber Reben an biefe unb an äljnlidjen ©teilen iljren ftufentijalt gemäht Ijoben.

©ine aweite, Weniger verbreitete unb meniger Ijäuftge 2lrt, ber befreujte 5£raubenwidter

(Grapholitha botrana), lebt in gleidjer äBeife, fott aber ben SBcinxeben ber ©ärten unb Käufer

meljr ©droben jufägen als bentn, meiere auf größeren Srlädjen gebaut merben.

3)er ©rünmidtler, flaljneidjenwidler (Tortrix viridana), ift leidjt fenntlidj an ber

hellgrünen Sarbe beS SorbetlörperS unb ber Sorberflügel; Hinterleib nebft ^interflügeln glänjen

in grauer Särbung. SQÖenn im 2Rai bie ftnoSpen ber beiben beutfdjen CHdjenarten fid) ju entfalten

beginnen, bemertt man fdjon bie {Räumen, tocldtje ben einzeln hinter ben ©djuppen jener über«

winterten Giern entfproffen finb unb fid) in bie Anodpen

einbohren, ©päter leben fte frei an ben blättern, meldje

fie befpinnen, audj etwa« 3ufammenjtch>n , fo ba{j

befonberS jur 3eit ber SJcrpuppung ir)rc ©efpinftfäben

Don ben Säumen wie ©pinnenweben herabhängen. Sie

«atflT»4< «t»&». gelbgrune {Raupe ift am Kopfe, am $tnterranbe be3

£alSfdjilbe8 , an ber Äfterflappe unb ben bräunlich

behaarten SDBaraen fdjwarj. <£nbe3Rat ober anfangs $uni erfolgt bieSerpuppung in ber angegebenen

2Beife ober in SRinbenrifcen. Um 3ofjannt erfdjeint ber ©djmerterling, feltener erft im $uli. 3m
9Rai 1863 traten bie {Raupen im Übergärten ju Serlin fo maffenljaft unb berljeerenb auf, bafj

baS junge ®rfin ber Sidjen alSbalb faft gänjlidj wieber berfdjwanb, ftelleumeife audj an ben

$ainbudjen, ßinben fowie anberen ßaubljölaern, wo bie Sidjen nid)t meljr auSreidjten, unb bafj

ber ^oljanniStrieb, weldjer etwa« bcrfrüb>t fdjon anfangs 2funi eintrat, baS ©rünwerben fahler

Säume jum jweitenmale borfüfjrte.

Skr Äieferngallen-SBidler (Retina resinella, 3r«g. 1) gehört 3U benjenigen Söidlern,

beren buntte Sorberflügel fldt) burd) aaljlreidje Seitenlinien bon meift ©ilberglana bort^eilt)aft

au§jeidjnen unb beren {Raupen in berfd)iebener SBctfe ben trieben unb bem jungen $olae ber Wobei«

bäume nachteilig Werben. 6r ift tief bunlelbraun auf ben Sorbcrflügeln in berfelben ober fetjr

ähnlicher SBeife, wie unferc Hbbilbung jeigt, berfilbert, unb fliegt bereits an ben fd)önen Wtai.

abenben jWifdjen ben Äiefernnabeln umher. 3>ie WadjWehen feine« GrfdjeinenS werben aunädjft im

^erbfte erfidjtlidj unb jwar burdj .{paratfjränen unterhalb beS für baS fommcnbe Orrübjaljr bor-

bereiteten ftnoSpenquirteS, Don Weldjem fie immer nod) burd) einige Wabelpaare gefdjieben finb.

Unterfudjt man biefclben näher, fo ftnbet man einen ©ang, weldjer bis jum Wtarfe füt)rt unb bon

einer fleinen {Raupe bewohnt Wirb, Weldje burd) tr>re Ibätigfcit eben jenen #arjauäflu& erzeugt

Ijat. ©erfelbe wirb im ßaufe beS nädjften 3ahreS bebeutenb grdßer, bis er autefct enblid) ben

Umfang einer Sambertnufj erreidjt, eine fd)mu^igmei&e ftaxbt befommt unb am ©runbe beS

mittlerweile Ij«au$gewad)feiien CuirleS letdt)t in bie klugen fällt (gig. 2). 68 liegen mithin faft

jwei 3aljre jWifdjen ber 3«»*, 8« Weldjer baS SEBeibcb,cn feine Gier abfegte, unb bem gtühlinge, in

weldjem bie gelblid) rotbraune, 11 2Jtittimeter lange {Raupe mit bidem fdjwarjen Äopfe in ber

jogenannten ©alle aur ?uppe Wirb. S)iefe ift fdjwarj unb läßt nidjt lange auf bie Gntwirfelung

matten, falls bie {Raupe uidjt bon ber ©eite 325 erwähnten unb t)iei bargeftellten Glypta resinanae

(S«S- 3) angeftodjen war. Wimmt mau bie üßuppe ouS i^rem Sager, fo entwidelt fie fid) niemals.

%tx Äieferntrieb»2öidler, SuolS'SBidler (Retina ßuoliana, 5ig. 4), fyat lebhaft

fudjSrothe SBorbcrflügel itnb weiße, filberglönaenbe 3eic^"ungcn in ber angezeigten SBeife, wä^renb
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bie .£>interflfigel unb Unterteile aller einfach rötbjüchgrau finb. 3m 3uli, raenn bie Waitriebe ber

Äicfcr bereit! bertjoljt finb, fliegt baS SBitflercben be8 SlbenbS in jungen Söeftänben unb legt

feine Gier jttjifcfjen bie #no§pen an ben Spieen ber Iriebe ab. ©ie 9täupchen fcfclüpfen noch im

#crbfte au8 unb benagen bie flnoSpen, tocIct>e infolge bcffen ettoaä mehr £arj au8fcb>tyen. 6rft im

folgcnben Wai, toenn fte ftch ju Xrieben entwidelt haben, bemertt man ben fchäblichen ßinflug

ber Kausen, welche in ber 3"8enb bunfelbraun, fpäter etwa« fetter auSfeben unb einen jiemlidj

fdjraarjen ffopf , ein fchtoarjeS feingetheilteä 91adenfchilb unb ebenfo gefärbte SBruftfüge haben. In
Strieb (rümmt ftd) nämlich jur Seite ba, »o jene einjeln unter einer #arj- unb ©efpinfttjülle bie

Kinbe unb bad nod) junge .§ot$ burdjfreffen, auch raobl bon bem einen ju einem benachbarten

1 ftlcfcrnaaKcifOitfUr (Ratlas rtttMll»), » togrnannU ftirftrngaOc mit bet HJatpenWUe. S OI/pU rerinaai«. i Aicfetn»

Itifb-tBIrfltt Uctiu» Booltui), 6 >.,-„•. «taut* Im aufetttnittcncn Xxitb*. 6 ?ubt>t. 1 »nb «
-

Iriebe übergeben. I ie ßrümmung bleibt, toät)renb ber obere, untoerlefcte Jheil regelrecht fortraächft.

@nbe 3uni bertoanbelt fidt) bie 9caupe in eine fdjmufoiggelbbraune $upp« , toeldje mit bem Äopfe

nabe am (Hngangslocbe liegt unb jur oben angeführten 3eit, nadjbem fte ftd) etraaS herausgearbeitet

hat, ben Schmetterling entlägt.

£er rehfarbene Grbf enraidler (Grapholitha nebritana) entfteht au§ ber fogenannten

Wabe in ben grünen (Jrbfen. Sag ti leine Wabe fei im Sinne ber Äerffunbigen, ergeben bie nicht

ferner ju erfennenben fechaeljn Seine, toeldje bie blaggrüne, an &opf, Wadenfdjilb, Slfterflappe

unb ben Sruftfügen bunfle föaupe hat- ®e« ein« ßänge Don böchftenS 8,75 Millimeter ift fie

eitoachfcn, berlägt bie #filfe, um in ber Grbe ein ©ehäufe au fertigen, in toeldjem fte in pfammen.

gezogener, beränberter öeftalt, aber noch nicht bertoanbelt, überwintert. <£rfl im nädjften Sfrüh«

jähre erfolgt bie SBcrpuppung, unb im Wai erfdjeint ber Schmetterling, toeldjcr ftd) jur Slütcjeit

auf ben Chrbfen- unb ßinfenfelbern einftellt. #ier fnüpfen ftd) S*etanntfchaften au, unb baä

befruchtete Sßkibchen legt feine (Her einjeln am örunbe ber iBlüten ober an fchr junge hülfen ab.

2er Schmetterling r)ot rehfarbene, gleichzeitig mctallifd) fchimmernbe Sorberflfigel, an beren

Sorberranbe bon ber Spifoe bt* ^intet bie Witte bie »eigen Sorbenanb^häfchen mit fchraarjen

Stricheln raedjfeln, bon jenen fefcen ftch orc i Sleilinicn fort; ber lichtere Spiegel toirb öon jraei

blaugelben Strichen begrenzt. Tu- febraarjen, bronjefchimmernben ^interflügel haben einfarbig

roeige ^ranfen. %tx monbfledige@rbfenh)tdler (Grapholitha dorsana, S. 428) lebt ganj

ebenfo unb fteht ebenfo auS, bis auf ben ratigen Wonb bor bem Spiegel. (fr ift ctraaä grßger ali ber
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borige unb feine Staube metyr orangengelb
,
audj treten bei ifjr bie SBärjdjen, WetdEje je ein SBorftcn«

tyaar tragen, weniger beutltd) r)ertJor, alä bort, wo fte etwaä büfterer gefärbt finb. Siefe 9trt

fdjeint weniger tierbreitet ju fein, al« bie feljr gemeine borige. Sie Staupen beiber finb cd, wcldje

an bcn trorfenen Erbten bie unregelmäßigen Sraßftellcn jurüdlaffen unb bei großer $äuftg!eit ben

Ernteertrag berfelben Wefentlidj beeinträchtigt beben.

3um Sdjluffe gebenfen Wir nod) ber fogenannten „Obftmabe" (Jig. 1), jener gleidjfalU fect)-

jebnfüfiigen, blaß rofenrot^en ober gelbrötrjlidjen, am 53aucr)e lichteren Staube, wetdje an ben lang»

beborfteten SBäTjdjcn unb an ber SljterHappe grau gefärbt ift unb Slepfel unb SBirncn burdjboljrt.

weniger bem 5Mfd)e» ol3 ben Jlcrnen beä @er)äufed nadjgeb/nb. Sie Eier Werben an bae t)alb«

reife Obft gelegt unb ba3 fdjwa^e 3rtedd)en, weltfK* man an bem fogenannten „angeworbenen"

finbet, bcjcic^nct bie Stelle, burdj weldje fidj ba§ Säulen ben Eingang berfdjafft ljat. Siefelbe

wirb fpäter meift erweitert, um bcn Äotb b*tau§}ufd)affen. 9tur bei Dbftforten mit febt großem

tfernfjaufe ift btnreid)cnbet Staunt für biefen, unb ba^et fet|It tjier ba* fonft üblidje 3lu3bängefd)ilb

beä Einwohner«. Sie angeflogenen Sirnen unb Slepfel

erlangen befanntlid) eine etwas frühere Steife unb falten

aud) tbeiltoetfe nod) unreif bon ben Säumen. 9lu$ ben

früb/ren Sorten gebt bie Staupe meift ju Örunbe , »eil

fte beim SBerbraufyn be8 Cbfte3 gefunben unb beraub»

geworfen wirb, bebor fte bottfommen erwad)fen, mit bem

d.r»n*), orrgrsfect. ntbft «Q»pe. SBtnterobfte gelangt fte bagegen m bte SJortatbSräumc,

arbeitet fidj biet butdj ba8 Eingangs- ober ein jweiteä

angelegtes ßod) betaut unb fuebt irgenb einen SBinfel außerhalb, um fid> ju berpuppen, berfdjläft

in einem (Sefpinfte ben SGBinter unb wirb etft im 9Jtai jur $uppe, natürlid) obne borijer wieber

Störung ju fieb genommen ju baben. 3a\)Utii)e anbete Staupen erlangen «»b,re Steife brausen,

norb er)c bie Obfternte gebalten werben ift; toeil fte bei bet ntdjt gleidjmäßigen Entwidelung eben

früher ertoaebfen finb, ober toeil bie bewohnte Dbftforte länget bängen muß. Siefe Staupen geben

am liebften t)intet bte 3tinbenfd)uppen bed betreffenben SBaume«, unb foUten eS felbft unterirbifebe

fein, fynter SDlooä unb Öftesten, fofern ber unaebtfame Dbftjfidjtft bergteieben an ben Stämmen

unb Sleften bulbet, aud) fueben fte fflobrlödjer anberet Jterfe auf. Stur bei febr gut gepflegten

Cbftbäumen toetben fte berlegen um ein paffenbeS äöinterberfted fein unb bann bie Erbe in ber

Stammnäbe auffudjen müffen. äßeitn bie Stämme ju ber 3e»1 lbre8 2!u$wanbern3 mit

SdnJ&gürteln berfeben ftnb, fammeln fte fieb maffenbaft unter benfelben an unb fertigen it>rc

weißen, platt gebrüelten ©efpmfte an ber Stücffeite jener. Siefer Umftanb gibt einen ginget,

jetg, Wie man btefe Staupen obne SJtübe in Wenge Wegfangen fönne. 2Ran brauebt nur bafür

ju forgen, bafj im Septembet bie 99äume Srb^u^gfittel baben ober, wo biefe gegen bic Spann«

raupe nicl)t nött)ig ftnb, Xurbtappeu tragen, unter benen fieb eine Stenge bon llngejicfer anfam=

melt, WclcbeS beim llnterfudjen biefer Sappen ju ber für jeben Jatl entfpreebenben 3*it getöbtet

werben Iann.

3m 3tm« erblidt ber Sd)metterling ba3 2id)t ber SBeTt untet bem Stamen 9lpfel« ober Obft»

Wicfler (Gr.ipholitha pomonella, ftig. 2). Er fommt und borjugSweife an ben Sänben unb in

ben t$enftem foldjer Käufer ju @eftd)te, worin SBinterborrätbe bon ^lepfcln aufbewaljrt Werben;

brausen im Sfreien brfirlt er ftd) bei Sage jwifeben bie Sttnbenfd)uppen ber Säume unb wirb wegen

feiner äbnlicben Färbung fdjwer entbedt. Sie blaugrauen Oberflügel burdjjicben feine, gefd)längelte

Cuerlinicn bon brauner Färbung unb ein röt^lid) bunfelbrauner, rott)golben eingefaßter, wurjcl«

wärt* tief febwarj begrenjter Spirgelfled nimmt an ber 3nnenede einen bebeutenben Staum ein.

Sic tötblicbbraunen {»interflfigcl überlebt ein leidster Aupferglanj, unb graue granfen umfäumen
fte. — JlOeit feltener belommt man ben noeb büfterern, fleineren ?Pflaumenwidler (Grnplio-

iiilia funebrana) ju feben, obfd)on feine Staupe in managen 3obren 3Jle^r3al;l ber Pflaumen
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BeWofjnt unb fidj t»on beren ftleifdje ernäljienb, oft bic -ftälfte beefclben in bie cfclfjaften itotlj«

(tümcln berwanbclt.

Sie Samilte bcr *',u n c-
1 c v ober Stdjtmotten (Pyrnlidina) bereinigt bie größten Bis jiemlidj

fleinen SJlifrotepiboptercn bon wefentlid) weniger ©leidjförmigfcit im äußeren Mnfefjcn ali bie borige

tJramilte. Sie übereinftimmenben SJterTmale berufen tjauptfädjlidj auf bem Verlaufe bei öflügel«

geäberd unb ftnb bafjer berfterfterer Statur. Sie geftreeften, bretedigen Sorbcrflügel Werben bon elf

ober jtoölf , feltener bon neun ober jefm Stippen gcftürjt, bon benen Stippe 4 unb 5 bietet bei einonber

ober auf gemcinfcb>ftlidjem Stiele au ber .£>intcrccfc ber SJttttcljellc entfpringen, 9 aus 8 ober 7,

feiten ganj fctjlenb, natje ber borbereu (5de.

Siefe ungleiche Verkeilung bon Stippe 3 bis 8

uub namentlich ber größere 3roifd)enraum

jwifdjen 5 unb 6 unterferjeibet bie 3üneler oon

bcr borigen unb oon ber folgeuben Staniilie.

UeberbieS fommt bem in Siebe ftcfjenben Orlügcl

eine ungeteilte aJlitteljctte ju. Ser immer

breitere -Ointerflügel ift ungeteilt, oljne ein-

gehobene 3eUe, mit ^aftborfte, brei freien

Jjnnenranbä«, unb nod) fieben, feltener fed)3

ober fünf kippen berfefjen, von benen Stippe 1 b

nid)t gegabelt, 8 auf einer Strede mit 7 bei»

einigt ift ober minbeftenä nalje baran »erläuft.

Sie güljler fmb borftenförmig, bie9lugcn uadt

unb meift ftarf Ijalbfugclig b/rborgequotten,

bie Siebenaugen fehlen nur feiten unb ftnb meift

g(eid) hinter ber [JüljletWurjel ju >uä»en. Sie

lafter änbern in ©röjje, Sonn unb Stiftung auüorbentlidj unb finb meift burdj bie fogenannten

Stcbentafter, b. f>. um t)öd)ften$ breigliebcrige Äiefertafter, bermeljrt. Sie Staupen ber 3ünäler

laffen fidj in it)rer äußeren grfdjeinung unb in ber SebenäWeife bon benen ber SUidlcr nidjt unter,

fdjeiben; fte finb ti, Weldje in ben Weitaus meiften Satten überwintern , nur feiten gilt bteä bon

ber ^uppe, nie, wie cd fdjeint, bon ben (Mar, ober ben ^altern felbft.

Sie Qfamilie in ber angenommenen Raffung jetfättt in eine Steilje bon Sippen (Pyralididae,

Botidae, Chilonidac, Crainbidae, Phycidac unb Gallcriae), bereit eine ober anbere mir nur

an wenigen Vertretern erläutern fönnen.

v2lu« ber erften, nur breijelm beutfdje 9(rten umfaffenben Sippe, auSgcjcicbnet burd) jmötf

Stippen im Vorberflügel, bon benen 1 nidjt gegabelt, 7 unb 8 gefonbert, bie Cucrrippe gcrabe

ober fdjWad) gebogen ftnb, burd) gcjdjloffene SJtitteljctte im $iuterflügel unbburd) gleiche lafterin

beiben ©efdjtedjtern, begegnen uni einige 2Irtcn bisweilen in unferen Veljaufuugen, weil bie

Staupen berfelben lebenbe ^flanjenfoft berfdjmäfjen.

Sie Orettfcbabc, ber Sdjmaljjünölcr (Aglossn pinguinalis), Ijat rotfjgraue, feiben«

glänjenbe O^ügel, beren borbere mit querbinbenartigen Sieden befefot unb i;ir; unb ba mcifjlirf)

gewürfelt finb, unb beren einfarbige jpiutcrflügel fet)r lange ijranfen auäjetdjnen. Sie Stottjunge

feb.lt, nidjt bie Siebenaugen; bie borftebenben Xafter ftnb unten borftig befjaart unb enben in ein

fdjräg auffteigenbe« nadteä unb waldige» Ötieb, bie Slebcntafter ftnb flein unb fabenförmig. Sie

borftigen Öüfa>r bei SJtänndjenä unterfcüeibcn ftdj bon benen bei Söeibdjenä leidjt burd) feine

"paarpinfcl, bie £interleib$fpi|je beä erfteren burd) einen §aarbüfd)cl gegen bie lang borftredbare

üegrötjrc. Sie ölugbreite beträgt 22 biä 30,r, «Millimeter. 3m SJiära unb ?lpril, uttgefätjr bier

3

1 eoetnonnl« Cbflmobt. % \$\ 6i*mrt)<rlina (ampliollttui

l».m. neIL). S vi ! : . i
! < t (A«opU farliwll./. »atflf
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2Öocr)cn bot ber (Geburt beS Schmetterling, zeigt ftd) mitunter bie fecfyjcfjmüfjtge, gtänjenb braune

'Staupe an bcn SBanbcn ber 6peife!ammern ober in einem [laubigen Söinfel, im ^Begriff, fich einen

paffenben ^piafe jur JBerpuppung aufzufüllen. S3iS ba^in lebte fie im Verborgenen bon Scr}mala,

SÖutter, Specf unb tyalt ftdt> bab,er borzugSroeife in ben Sorratt)«» unb Speifefammcrn auf. Seit

Üinni'S 3"ten, roclchet biefen ÜJegenftanb fdjon crroät}nt, mürben mehrere gälte beobachtet, in

beucn biefe Staupe bis ju fieben Stücf unb erroaehfen bon SJcenfchen ausgebrochen tourbe. 2\c

C^rfcrjeinung ift rounberbar genug, um fte bei bargebotenen (Gelegenheiten weiter zu berfolgen; benn

eine annehmbare Grflärung berfelben tonnte noch niemanb geben.

S5er 3)tehlsün§ler (Asopia farinalis, gig. 3, ©. 429) lebt in ©cfeltfchaft beS borigen unb

gefeilt fich bem Ungeziefer au, benn feine Staupe lebt im 2Jlet)le. $er ungemein zierliche, fpannerartige

3ünSler hat bie (Eigenheit, ben Hinterleib beim Muhen im Jöogen nach born aufzubiegen, roie eS

MMaattMitr (b^ m.rr.Huiu) neM «ause. «.mic* «tS^. förmig; eine Stattaunge ift hier borrjanben,

aber bie 9icbcnaugen fehlen. S5er3ünslcv

fliegt bom 3uli bis September unb finbet fich im freien, ba feine Staupe nicht nur bom fertigen

9Jceb,le, fonbern auch bon bem 9Jteb,le in ben hörnern unb bom Stroh lebt. $ie Staupen biefer

Sippe fcheinen überhaupt frifche ^flanjenfoft ju berfcr)mähen. So fanb ich bor mehreren Sahren

hier im benachbarten Söalbe in einem boUfommen bertroefneten eichenfranje, roelcher eine fiaube

gefchmürlt hatte, maffenhaft ein fcb>arabrauneS Staupehen, auS roclchem ich bic aierliehe Asopia

glaucinalis eraog.

Um bie ungemein artenreiche (Gattung Botys, bie allein über hunbert Europäer enthält,

fcharen fich bie 9Jtitglieber ber aroeiten Sippe, bon ber borigen nur baburch unterfdjieben, bafj im

Sorberflügel Stippe 7 unb 8 gefonbert bon einanber entfpringen. S5ie auf ausreiche (Gattungen

bertheitten Ärten haben in ihrer äußeren GrfMeinung biet Spannerartiges, blanche bon ihnen, es

ftnb namentlich Heinere unb bunftere bis fchroarae 9lrten mit roeifjen 3cichnungen, fliegen nur bei

Sonnenfdjein, fefcen ftdt) auf Sanbbobcn mit halb ausgebreiteten klügeln ober fuchen Siefen bilbenbe

SBlumen auf, um bafelbft #onig au nafchen, a*igtn fich °&«r bort roie hier fdjeu unb flüchtig unb

Iaffen ftdt> fchmer ergreifen. Slnbere, namentlich roeifje Slrten mit gelb ober braun in boppelten

Schlangenlinien bemalten glügeln, Iaffen fich in ber Umgebung bon Pflanzenreichen Teichen unb

ÜBafferldthem auffuchen unb beleben bei anbrecheuber Sunlelheit, roie GJetftcr über bem Söaffer fnn=

taumclnb, folrhe Dertliehfciten, inbem bie berfchiebenen Söaffer pflanzen ihren Staupen Währung bieten.

3)ie Mehrzahl ber 9lrten unb ztoar bie größten ber ganaen Sippe unb meift licht, borherrfchenb gelb

gefärbten ftnb Stadjtfchmetterlinge, ruhen am läge berborgen im ©ebfifche, fliegen jebodt) auf, roenn

fte geftört »erben, um in mafeia rafehern etwas ftojjenbem Stuae ein neue* Serftetf auhufuthen.

einige Slrtcn werben burth ihre Staupen unter Umftänben ben Orelbfulturen nachthcilig, was jeboch

nicht bon bem ©ctreibezünSter (Botya frumentalis) gilt, roie man auS feinem ^tarnen

fchlteßcn tonnte; benn feine Staupe lebt bon berfchiebenen Äreuzblümtem, »eiche als Unfraut

auf ben ©etretbefelbern, namentlich int SSeizcn, toachfen.

auch cm weijjcr, braunbinbiger Spanner

(Cidaria ocellata) t Eutt, ben man an

einer Söanb gleichfalls bei läge in biefer

Stellung ruhen fet>cn fann. 3toei zart

weijje, unregelmäßig berlaufenbe Cuer«

linien grenzen auf ben olibenbraunen2)or»

berflügeln ein breites, mehr gelbes Wittel«

felb ab
;
auf ben grauen ^»interflügeln ftnb

gleichfalls zwei lichte Schlangenlinien

angebeutet. 3>ie auffteigenben Tafter ftnb

anliegenb befdmppt unb enben faben«
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Ser {Rü&faatpfeifer (Botyg margaritalis ober Orobena cxtimalis, tote tb,n bie neueren

Gchriftfteller nennen, ©. 430), hat fchmufcigfdnoefelgelbe Söorberflfigel, toelchcatoci roftgelbe, merjt

ober toeniger beutliche unb junt Ir)eile unterbrochene Oiierbinben, ein roftbrauner ©chrägflrid) auä

ber Spifoe burdjjiehen unb toflbroune, ftorf grau gemifc^te ftranfen etnfaffen. Sie glftnjenb ftroh«

gelben, furjen unb breiten <§interflügel haben eine feine roflbraune Saumlinie unb am 3nnen»

tointel einen graubraunen ftled auf ben fdjtoach graufchimmernben Srranfen. Sie gerunbete ©tirn

ift fehmäler al8 bie Slugen unb mit Webenaugen toerfehen, bie Softer ftnb !urj, runblich befdjuppt

unb toorgeflredt, bie «Rebentafter lang unb fabenformig. 3m 3uni unb 3uli fliegen bie 3ün8ler

be8 Sbenb* über bie Selber, unb ba8 Befruchtete 2Beibd>en legt bie Gier an bie ©djoten ber Oelfaaten,

be8 SßfennigfrauteS (Thlaspi) unb be8 SBauernfenfeS (Iberis), too bad balb au8tried)enbe {Raupten

jtoifchen benfelben einige Öäben fpinnt, £od)er bohrt, um fidt) toon ben ©amen ju ernähren unb

einer folgen ©dt)ote ba8 ungefähre Stnfehen einer ^lote beriefen lann, baljer ber 9tante „Pfeifer".

Sie im ©eptember ertoadjfenbe, bann bis 17,5 Millimeter meffenbe {Raupe ift gelbgrün, aufjer bier

{Reihen fdjtoarjbrauner, einjeln geborfteter SBarjen über ben Süden unb einer {Reihe bunller

3Jünftd)en über ben gleichfalls buntlen ßuftlfldjern, ber Äopf unb ba8 burd) brei toetfce 2äng8linien

geseilte $al3fohilb ftnb fdjtoarj. ©ie fuerjt nun bie ßrbe auf, fertigt ein eiförmige», im 3nneren

fehr jart mit ©eibe austapezierte» ©chäufe unb bleibt in bemfelben al8 {Raupe toährenb be8 2Btnter8

liegen. 6rfi einige SBochen (26 Jage) bor bem (Srfdjetnen be8 ©djmetterlingeS, alfo im ÜRai,

erfolgt bie {ßcrtoanblung. Sie gelbrothe ?p.uppe ift in ber TOitte am breiteten, am ßopfe ftumpf

fpifoig, am lolbtgen $interenbe mit breitem Slftergriffel toerfehen. — Sa8 ähnliche {Raupchen bc3

-£>irfejün&ler8 (Botys silaccalis ober lupulina) lebt bo^renb in ben $irfeb,almen ober in ben

©tengein beS £opfen8 ober -§anfed unb tann biefen ^pflanjen fchabltch toerben.

Sie Süffelmotten (Crambidae) beleben ben ganjen ©ommer hinburd) bie SDiefen unb

mit ©ra8 bcflanbene SBlöfeen ber SBälber unb fahren redjt8 unb linfS au8 ber «Pflanjenbcde,

toenn fte ber ©d)ritt beS ftufjgängere auffdjeucht, um fidj entfernter toon neuem ju toerfteden unb

mit mantetartig ben fdjlanfen fieib umhüllenben klügeln ju ruhen, bis bie {Kbenbbämmerung fte

ju freiwilligen Umflügen aufforbert. Sie Safter ftnb lang unb fter)en toagerecht bor, wie ein {Rüffel,

bie pinfelförmigen {Rebentafter liegen ihnen auf. Sie langen unb fchmaten SBorberflügel toerben

toon jtoölf, feiten bon nur elf {Rippen geftübt, beren erfle nid^t gegabelt ift, unb fallen bei toielen

burch toeifje SängSftriche ober ffeilflede auf mehr ober Weniger bunlterem ©runbe ober burdj

metallifch glänjenbe Kimen, befonberd Sranfen be8 ©aume8 auf. Sie fehr breiten, einfarbig grauen

$interflügcl, welche ber Öange nach gefaltet toerben müffen, um Scdung oon ben Starberflügeln ju

erlangen, h°ben eine offene ÜJWteljeHe unb an ber SBurjel eine behaarte hintere Stittetrippe.

blanche biefer jierlichen ©chmetterltnge finben ftch nur an ben trodenften, toon ber ©onneberbrannten

©teilen in ©emeinfehaft getoiffer ^h*^0«»»» mit benen fte äujjerlich gro|e Uebereinftimmung haben,

unb leiten fomit auch in ber SebenStoeife ju biefer ©ippe über. Sie ^Dtitglieber berfelben unterfcheiben

fich burch bie gefrfjloffene SRitteljeUe im Unterflügel unb burd> weniger (11 , 10 ober 9) {Rippen im

Jöorberflügel toon ber toorigen, haben hier {Rippe 7 unb 8 geftielt ober tooQtommen bereinigt unb bort

^Behaarung an ber SBurjel ber SDtittelrippe; auch jeichnen ftd) bic 9Rännd)en toielfach burch «ißf"'

thümliche ©ebilbe an ber gühlettourjcl fotoie burd> anbere formen ber 9tebentaflcr toor ben

SBeibchen au8, too biefe 2ty\le regelmäßig toerlaufen. SBielc Slrtcn ruhen bei Sage in gleicher SBeife

toie bie Wüffelmotten im ©rafe, an bem ßaube ber Gid}en ober anberen Sufchtoerfeä im SBalbe,

toerben aber nur bann bcmerflid), toenn man ihre {Ruheftätten crfd)üttert unb fte jum herabfliegen

ober herabfallen toeranla^t. Crfl nach Sonnenuntergänge toerben fie lebenbig.

3um ©djlujfe ber 3ön^er f" noch ber SBach8fd>abe, ^onig« ober JBienenmotte

(Galleria mellonclla, 5ig. 4, ©. 432) gebodjt, eine« SRitgliebeä ber lejjten Heilten ©ippe, toelche

fotgenbe {Dterfmale fennjeichtten : bie männlichen 2aper ftnb furj unb laufen in ein fpijjed, innen au8»

gehöhlte», nadted (htbglieb au«, toährenb fte bei bem ©eibchen befchuppt öorftehen. 3m S3orberfiügel
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432 Tritt< Crbmina,: ic^mf itctlinjjt; jetjnte Jamilie: Kotten.

fommcn jroölf, elf ober jeljn Stippen ttor, oon benen Wippe 1 ou ber SÖurjcl gegabelt, 7 unb 8 gcftielt

{inb. 3tnt .£>intciflügcl ift bic Wintere Uiittelrippe an ber Söurjcl behaart, bie "ÜJlittcljelle gan$ ober

nur an ber l)intcrcn .ftälfte gcfdjloffen. 3?ei ber genannten Ülrt finb bie SJorberflügcl afcfjgrau, am
^unenranbe lebergelb, rottjbrauu gcfledt, am furjeu Saume fdjroad) gefdjtoeift unb am 3nneu=

roinfcl fdjarf geerft, bie .§intcrflügcl beim ÜJtänndjen grau, beim größereu 28eibd)cn rocifelid), bie

rtußruurjcl bei beiben 0jcfd)lcd)tcrn mit einem meinen Sdjuppcujafjue Pcrfcfjen. Sic SJtottc erfdjeint

jueimal im ^a\)xt, im 3rrül;tinQC unb bann roieber botn Ouli ab. Sie beinfarbeue fcd;jef)nfüßige

Waupc (5ig. 2) ift amtöopfe unb *J!arfcnfd)ilbc faftanienbraun, lidder an ber ?lfterflappc, auf bem

jtueiteu unb britten JKtngc ftcljcn gelbe, geborftete äöärjcrjeu paaitueife in einem Arrake beifatumen,

auf ben übrigen je ad;t ringeln. Sic lebt in beu Stödcn ber Honigbiene, befonberä in alten Drüt-

te 4 S

1 fDabmftiio' btr ^onistiinw rat bm ©ärifl<n »er lüoliÜA.ibf , ! Waus«, 3 berm btofaelcnl« fuppt bon ber «auäV unb Siefen-

anfid)!, 4 bie €4abt (C.allerla n.ellnnella). 5 Rotrttnotte (Tino» graneiia*. 6 Mäuf<b(n auf bon ifcnen burodnUn Wetteite.

b.Suf*fti. 9Jtir I btr«tö&erl.

»»oben, gerät!) mitunter audj in rjoniggefülltc unb ernährt fid) Pom Söadjfe, rocldjes ftc gangartig

roegfrifjt, babei eine lofe ®efpinftrör)re anlegenb, roelcrje irjrc Straße anzeigt (Jig. 1). Sie ift fdjou

in fortlaufcnben brüten erjogen roorben, inbem bic folgenbe fid) immer mit bem Jfotlje ber torrjer»

geb/nben ernähren muffe, meldjer roenig Pou bem 2Bad)fe berfdjieben 311 fein fdjeint. Steaumur

Ijat fie jahrelang mit ßeber, 2üoll,}eug, bürrem Caube, Rapier unb bergleid)cn gefüttert, ©ie

ift befonbers bce 9ladjtä trjätig unb roäfjrcnb berfclben Por ben Stadjftcllungcn ber Lienen am
fidjerften, fann übrigens ben ganzen Stod oerberben, roenn man fie geroäljren läfjt. Sie (?nt«

nridclung ber Staupe getjt rafd) Por fid) unb bcanfprudjt im Sommer nur brei Söodjcu. Sic letjt;

53rut überwintert alö^uppe, roclcfje in einem bieten, geftredten Gfefpiufte ftedt, bereu man meift

mehrere ber gänge nad) bidjt an einanber finbet. 3u biefem ÜJefpinftc liegt bic Siaupe Pier SBodjen,

clje fie ju einer brauugelben, auf bem rott)grauen Kütten geficlten '.puppe (gig. 3) nwb. -£>at biefe

biö etroa adjtjeljn Sage geruht, fo erfdjeint im Ulai ber öfalter, meldjcr flinJ bapon läuft unb ba-3

Sunfle auffudjt, fobalb man ifm bem lageelicfjtc auefefct.

93ei roeitem bie größere -£>älfte aUer ßlcinfdjmettcrlingc ift ju ber {Jamilie ber Sdjaben ober

Kotten (Tineina) Pcrcinigt morben, bie jebodj eine allgemeine Sd)ilberung roegen bei grofjcn

5Züed)feU in Jtörpertradjt unb Cebcnäroeife itjrer ölieber faum juläfjt. Stellen mir une bie Ur»

bilber öor, fo erfdjeinen bie Jlügel fdjmal unb jugefpi^t, linien- ober lanzettförmig unb befommcu
uft burd) bie ungemein langen granjen ifjren einem Sd}metterlingeflügel eigenen llmri^, roerben
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Jlflgtmetitet 3?au. Jtorumotte. 433

geWiffermaßen erft 3U örlügeln. 3fn ber Sulje liegen fie bem flörpcr auf, beden ilm bösartig, wobei

nidf)t feiten bie Iongen Sfranfcn baä Sad) am ßnbe in 2form eine« flammet überragen, bei tuieber

anberen Widcln fte ftd) um ben fälanfcn Jtörpcr gleich einem «Mantel. Sie #interpgel Pflegen

wie bei ben Söidlern unb ben meiften Guten einfarbig, meift grau unb unanfcljnlidj ju fein, mäh*

renb bie Sorberflügel burd) ihre oft lebhaften bunten {Jarben, burd) bie in bem Ijerrlt^ften SJtetall«

glanje ftraljlenben Segnungen bie ^Rotten entfdjieben ju ben prädjtigften aller Schmetterlinge

ergeben. fieiber wirb biefe *J!rad)t infolge ber ßletnhcit bem ©liefe bielfad) entzogen unb fommt

nur bem beioaffneten Äuge sunt botlen SSeWußtfein. Sie SJceljrjahl trägt 23orfteufüb,ler bon mäßiger

ßfinge; ti fommen aber aud) feljr lange Sfühter bor, meldte befonberS bei getoiffen 2Jtännd)en um
ein fef)r SKelfadjeä bie Äörperlänge übertreffen, aud) trägt ba3 genannte ®efd)led)t mancher Birten

fiattlidje Äammjäljne an benfelben. Sie Safter ftnb meift ftarf entwidelt, mSid>tung, SBeflcibung

namentlich be8 (SnbglicbeS großen Sdjtoanfungen unterworfen unb ju <5rfennungäjeid)en bon ber

größten Söidjtigfeit; auef) bie Äiefertafter ober Sebentafter, wie mir fte immer genannt hoben, ftnb

gleichfalls gut entmicfclt unb bortretenb. Sie SBcfleibung beS ffopfc8, ob befdjopft, Bufc^ig ober glatt

behaart, bie be89Rittelrücfeu3 unb allerlei ähnlidje SJerfjältniffe, Welche nur ein gettbted Äuge heraus»

ftnbct, müffen berüdftdjtigt werben, um bie jatjlretchen (Gattungen unb Weit 3af)lretcrjcren Birten

mit Sicher rjeit unterfdjeiben 311 fönnen. Sel)inen wir hierju nod) ben Umftanb, baß im ^interflügel

Sippe 8 getrennt unb entfernt bon 7 entfpringt, baß bie $interfd)iencn ntdr)t über boppelt fo lang

Wie iljre Sdjenfel, bie Äugen nadt fmb unb baS lejjte 2afterglteb auffteigt ober in ber Stiftung bes

UlittelgliebcS berläuft, fo haben wir bie fünfte beifammen, bie ju ber Grfennung einer 9Kottc führen.

Siefer Söielgeftaltigfcit in ber äußeren Grfcfjeinung ber ^falter entfprcdjen auch bie bierjclm*

ober fcdjjehnfüßigen Säupchen mit ihrer CebenSmetfe. Sie einen galten ftd) gefellig bei einanber

in eiuem großen öefpinfte, mit Welchem fie ganje tiefte unb Heinere Sträud)er fdjlcicrartig um»

ftritfen, anbere wicfeln Blätter ober ein JBIatt unb bewegen fid) in ber baburdj eittfianbenen, born

unb hinten offenen Söhre mit gleicher Sdjneltigfeit rüdwärtS wie borwärtS, immer bereit, an

einem Ofaben herabjugleiten, wenn fte in ©efahr finb. Sod) anbere (Äoleoptjorcn ic.) leben in einem

Börnchen, WeldjeS fie auS ben Slbnagfeln ber Futterpflanze anfertigen unb mit fid) herumtragen,

wie bie Sdjnede ihr £>au3, unb gar berfdjiebengeftaltig unb bcrfdjiebenfarbig lönnen biefe örtit«

terale fein, ©ehr biele leben als SRtnirer jwifdjen ber Ober« unb Unterhaut eine! JBlatteS, eigen»

artk,e 0änge fTeffenb, welche natürlich mißfarbig werben unb baburd) leidjt in bie Äugen fallen,

hier berpuppen fie fid) aud) (Lithocolletis), ober berlaffen bie flirte, um bted in ber (Erbe ju bo(('

jiehen, ober aud) an ber Äußenfcite beS SBtatteS ein ^Juppengefpinft anzulegen, Währenb Wicber

anbere einfad) in ben berfd)iebcnften ?pflanjentheilen bohren. Siefe Änbcutungen mögen genügen,

um einen SBegriff bon ber Söielgeftaltigfeit beS SebenS biefer fleinften Oalter ju geben, benen ftd)

erft in ben legten 3ahrjehnten aaljlrcidjere Siebhaber jugewenbet haben als früher.

Wicht einmal auf bie Ghorafteriftif einiger Sippen fönnen wir hier eingehen, fonbern müffen

uns barauf befchränfen, wenige, einem allgemeinen 3ntereffe nahe tretenbe Ärten in ber tfürje

ju befpredjen, obfehon eine größere Seihe burd) baä 3«fftörunggwerf ber Waupen unfere Äufmerf«

famfeit auf ftd) ju lenfett bemtag.

Sei ber ©attung Tinea in ber Ofaffung ber heutigen Sd)inctterling*funbigeit treten bie fcljr

entwtdelten bier- hü ftebenglicberigen Sebentafter Weit herbor, baä jWeite ©lieb ber ßippentafter

ift am Gnbc beborftet, bie 3"«ge berfümmert, ber Äopf mit einem großen ^aarfdjopfe, aber feinen

Scbenaugeu auSgcftattet. Sie 3?orftenfühIer errcid)cn nidjt bie £'änge be« 33orberflügelö; biefer ift

geftreeft unb jugefpt^t unb wirb bon jwölf Sippen gefpannt, bon benen 3, 4 unb 5 gefonbert ent*

fpringen unb 7 in ben Sßorberranb münbet. Ser .frinterflfigcl ift geftredt, faft lanzettförmig,

befdjuppt unb lang gefranft. ^Dtel)rere 2lrten führen fid) in unferett 33chaufungen mißliebig auf.

Sie Äorttmotte, ber Weiße Äornwurm (Tinea gt-anella, Jig. 5), wirb aU Saupe, wie

ber früher erwähnte „fdjWarje tfornwnrm", bem Öetrcibe auf ben Speichern fd)äblid). 93lan fann

«"Klint* Xtittlckn. * «uflogt. IX. 23
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ben bis 13 Millimeter fpannenben Schmetterling märjrenb beS3uni im freien allerwärts bei Jage

feft fifcen feiert, badjartig mit ben burd) bie granfen nad) fynten Verbreiterten Sorberflügeln beu

SJeib berfenb. 3dt) erjog it)n auS .froljjdjmämmen ber gidjen unb Dbftbäume. Sie ftumpf lan3ett»

förmigen Sorberftögel — biefe ©eftalt haben fie ohne bieSranfen — ftnbfilberWeifi, bunfelbraun

bis fdjwarj marmorirt. Sie Srtanfen unb Stänber erfdjeinen bunlelflecfig, unb jiemltch beftänbig

berläuft ber größte gled bon ber Mitte beS SorberranbeS binbenartig bis jum 3nnenrotnfel. Sie

£unterflfigel ftnb einfarbig, glänjenb weifjgrau. Sie fabenförmigen, fcrjwarjen Sütjler erreichen

ungefähr jwei drittel ber Sorberftügellänge, bie madigen Softer ftetjen gerabeauS unb wenig über

ben Stirnfd)Opf herbor. 2ln ben bläulid&grauen Seinen ftnb bie Schienen mit jWei ftlbcrweijjen

Sporenpaaren betoetyrt, bie ber ^interften mit langen, Weijjen Goaren befejrt. Gben auSgefrod)en

paaren fid) bie 2^ierdt)en, unb baS SBeibctjen fudt)t nachher mit Vorliebe bie ©etreibefpeidjer auf,

wenn, «S nicht bafelbft geboren mürbe, legt ein bis jtoei Gier an ein Äorn, welcher Slrt, fdjeint ihm

iiemlid) gleichgültig. Siö Mttte 3uli fpäteflenS beenbigt eS bicfcS öefdjäft unb bfifjt cS mit bem

£obe. Sort fann man bie flcinen ßeidjen jatjlreicr) in ben Spinnengeweben bangen feb>n. 9lacb,

jeb.n bis bie^elm Sogen tnedjen bie 9iäup(t)en auS. 3n ber legten 28od)e beS 3uli wirb man fte

fd)on getoatjr an ben f(einen Jtothhäufdjen, Weld)e an ben Don tt)nen benagten unb ju biet, bier

unb met)r jufammengefponnenen hörnern Rängen, fte halten ftd) nidjt an ein ßorn, fonbern uafcfjcn

au mehreren unb berbinben biefclben burd) ein öeWebe, unter beffen Sd)utye fie äußerlich baran

freffen. Sie Staupe ift beinfarben, an flopf unb 9tadenfd)ilb bunller, r)ot fedt)je^n Seine unb erreicht

in einet Sänge Pon etwa 10 Millimeter il)r Potte« Mafj. Cnbe »uguft ober anfangs September

wirb fte unruhig, läuft auf bem ©etreibe umher, überall Seibcnfäben jurüdlaffenb, unb fudt)t ein

geeignetes $lä^d)en jur Serpuppung. SaSfelbe ftnbet fte ebenfoWohl in ausgehöhlten Äörnern,

Wie in ben Stilen ber Sielen ober Sailen. 3m ©efpinfte, Weld)eS fte auS ben 3lbnagfcln ihrer

Umgebung anfertigt, bleibt fte bis jum ^frür)(inge liegen, bann erft roirb fie ju einer bräunlidjgelben

flippe, beren Aopfenbe in eine fiumpfe Sptye ausläuft. Sie Oefpinfte finben ftd) Öfters in {teilten

©efettfdjaften beifammen.

Son ben {Raupen ber Äleiber- ober ^eljmotten ift befannt, bafj fie in nnferen 2öot)mtngcn

an tpiäjjen, wo fie ntd)t geftört Werben, als ba ftnb Äleiberfdjränle, gepolfterte Stüt)lt unb Sopt)aS,

Sdjublaben, in benen Wollene Stoffe aufbewahrt Werben, aud) in 9laturalienfamm(ungen jeber

31rt, mit 9luSfd)luf} ber Steine, arg mirtfd)aften unb ba, Wo fie red)t jatjlteid) borfommen, über

SBinter an ben Seden in fleinen Sädd)en hS"9«n, welche fie als SBormung auS Stoffen itjrct

Umgebung anfertigten, um fid) fpäter barin audj ju berpuppen. GS fommen jwei Birten burd) ein»

anber Por, bie Tinea pcllionella, gelblidj feibenglänjenb, Sorberpgel mit einem ober jwei bunlten

$ünltd)en in ber Mitte, bie jebod) aud) fehlen lönnen, mit lehmgelbem Kopfhaare unb grauen,

getblid) fdjimmernben ^>interflügeln. Sie ift bie fleinere (11 bis 17,5 Millimeter) unb bie 15 bid

22 Millimeter fpannenbe Tinea tapctzella, bertn Äopfhoarc Weife, Sorberflügel an ber Heineren

SÖurjelhälfte biolettbraun, bahinter gelblid)Wei§, an ber Spifee mit einem biolettgrauen glede

gezeichnet ftnb, bie ^interflügel, wie bort)er, grau unb gelb fd)immernb. Sie hält ftd) mehr an

baS SßeljWerl unb bie Seile auSgcftopfter Xtytxt. 3«ni unb 3«li umfaffen bie Schwärmjeit beiber

Schmetterlinge, Welche jebod) einzeln fdjon früher ober fpäter borfommen, je nach ben SBänneber-

hältniffeu ber bon ihnen bewohnten Dertlid)teiten. Sie finb natürlich tt)unlicbft ju bcrfolgen, in

ber Siegel aber fdjwer ju fangen, weil fie nad) Mottenart auS bem 5(uge oft in eine rutfd)enb*

SeWegung auf fefter Unterlage übergehen unb ftdj fdjleunigft berfterfen. Sobalb man bie Motten

einzeln bemerft, finb alle ©egenftänbe bor ben legenbett äöeibdjen möglichft 8" fdjüfeen, bie 5«olfter

fleißig auSjuMopfen, bie ÄletbungSflüde öfters ju lüften unb gleichfalls auSaullopfcn, Woburd) man
audj bie etwa fdjon borljanbenen Staupen jum herausfallen beranlafet, Welche bom Sluguft ab
borhanben ftnb. SSerben Seljwaaren bei Seite gelegt, fo mufe man fte bort)er forgfältig lüften, in
ein leinenes lud) einpaden, am beften einnähen (mit 3nfeltenputber beftreuen), unb an einem
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gut fd)liejjcnben ober luftigen Drtc aufBeVjafjren. Set ©erud) bon Terpentinöl unb oller baäfelBe

entfjaltenben Stoffe fowie ber berfd)iebenen Mineralöle ift ben Motten wie jebem onberen Ungeziefer

jutoiber unb ein gute« Sdju&mittel gegen biefelben. 3n bunflen, bumpfen 2ötnfeln gebeifjen fte,

n>enn bajeloft Wollene Stoffe ober anbere ifmen genehme Slafjrungdmittel unbeachtet liegen, am

beften, Was fdjon ben Sitten Befannt war; beun ArtftoteleS (5, 2G) crjäfjlt, bog in SBollc unb

woHenen 3cu9en Tfj'erdjen entftänbcn, wie BeifpielSWeife bie Tucrjmotten, Befonberä wenn bie

Söolle ftaubig unb nod) meB,r, wenn eine Spinne mit eingefcfjloffen werbe; benn biefe trodfene

bie 28olle, inbem fte alle Öeudjtigleit, bie etwa ba fei, wegtrtnfe. heutigen Jage« mürben wir ber

Meinung fein, bafj bie Spinne bie Motte auäfauge.

3u ben mannigfachen öenüffen, Weldje bem 9taturfreunbe ein gtüfjjafjrSgang burd) einen

ßauBwalb Bietet, gehört aud) ba8 muntere Spiel einer an Äopf unb Seinen jottig fdjwarj Betjaar«

ten, an ben SJorbcrflügeln metaHifcB, bunfelgrün erglänjenben Motte, welche man ben grünen

ßangfüfjler (Adcla viridclla) nennen lönnte. An einem unb bem onberen bon ber 9tod)*

mittagSfonnc Befdjteneneu, baS ©rün beS jungen CauBeS in wunberbarem 3<>uber jurüdwerfenben

Sidjenbufdje Ijabe id) Ijunbcrte biefer Mottd)en auf- unb abtanjen feb,en, wobei fte it)te langen

3rüf)ler fcnfredjt in bie .$öt)e galten, bie beim äBeibdjen bie gflügellange merflid), beim Männdjen

me^r ale um baS doppelte überragen unb gleidj Silberfäbd)en, getragen bon ben Ijerrlid)

glati3enben klügeln, fortwäljrenb auf« unb niebergeljett. 68 ift entfdjteben ber #od)jeit$reigen,

welchen biefe I^ierdjen in lautlofer Stille nur nad) bem Stalte ber ftarBentöne aufführen;

benn ab unb ju BegiBt ftd) ein SBeibdjen mit Weit auSgeBreitetett ftrtügelcrjen auf eineS ber JBlätter

unb roinft mit ben (Jrüljlern nad) redjts unb linfs. 68 Bleibt aBer unBeadjtet unb fliegt nad) furjer

3cit ber 9luf)e wieber auf, tim ftd) bon neuem unter bie muntere Sd)ar ju mifdjen, welctje fo bid)t

gebrängt, als eS bie langen Srüffler geftatten, ifjr Auf» unb Abwogen unterhält. Äurje 3«t rub,t

bann audj ein Mannten unb in biefer Söeife geljt baS luftige Spiel weiter, bis fdjlicfdid) nad) bem

Sdjeiben ber Sonne unter bem weftltdjcn Gimmel ber Änäuel fid) löft unb bie einzelnen $ärd)en

jwifd)en bem müßigen SauBe berfdjwinben. 3n mand)en 3ar)ren trifft mau biefe Motten fct)r

Ijäuftg unb bann au ben fonnigen SiadjmittagSftunben in ber eBen gefd)ilberten Sßeife, fonft träge

an bem Caube fifoenb unb bie Sfifrter in gemeffenem Tafte wiegenb, ober in $efetlfd)aft anbercr

Sfrfiber unb Sdrtoeftern unb ber berfd)iebenften Jterfe an blüb^enben SBeibenia&djen, ber um biefe

afaB,re3aeit am rcid)lid)ften flte&enben #onigquelle it)x lu^eS Safein friftenb. 3$re früheren ßeBenS*

berljältniffc finb mir unBefannt.

Sie ApfetBaum=@efpinft» ober Sdjnaujenmotte (Hyponomeuta inalinella, Qrtg. 2,

S.436) ift ein 19 Millimeter fpannenbe8Mottd>en bon bortyerrfdjenb meiner OtärBung mit AtlaSglauj.

3luf ben geftredten SBorberfUtgeln fter>en brei SöngSrei&en fdjwarjer ?ßün!td)en, Weld)c bor ben

Sranfen be« Saumes burd) einige weitere ^ünftdjen berBunben finb, bie bunlelgrauen, an ber

SEBurjel toei§lid)en ^>interflügcl B,aBen gleid)mäfeig lidjtgraue Sranfen unb ber Hinterleib ebenfalls

graue gärbung. €nbe 3uni ober anfangt 3uli friedjt unb fi&t bei Tage biefer befd)etbene {Jralter an

Apfelbäumen, fliegt jebod) beS 3lbenb« untrer, borauSgefe^t, ba§ ftd) ebenba jh)ifd)en ben heften

florartige ©efptnfte jeigen unb bereits früher bor^anben toaren. 68 ftnb bie SBeibepläfce feiner

bräuulid)grauen, fdjmarj bewarben 9laupe. SiefelBe wirb erft burd) bie jarten ©efpinftfdjleier

bemerflid), mit benen fte bie 33lätter umroidelt, roeld)e fte ftd) jur SRaljrung auSerfeb^en B,at, unb bie

fte nad) 33cbürfni8 me^r unb me^r erweitert. Söetl mehrere 6ierBetfaminengeIegttocrben, bie Raupen

alfo gefellig leben unb Bei gvöjjerer #äuftgfeit fid) mehrere Öefellfd)aften nid)t feiten bereinigen,

fo lann e8 gefd)eljen, ba| ganje Slefte eine8 Apfelbaumes überfdjletert finb unb innerhalb biefeS

s
Jtef}tt)erte8 baS Örtin meb,r unb meb^r burd) Srelcttiren ber glätter fdjwinbet. Sinb bie 9laupen,

meldje ftd) lebhaft im 9lefte Bewegen (Sfig. 1, S.436), Wenn fte ntdjt ber 9tub,e nad) eingenommenem

Maljle ober Bei ben jebeSmaligen Häutungen pflegen, einem Angriffe auSgefefot, fo läfet ftd) jebe

fofort an einem Graben fyerab, um bom S3oben au8 in fd)leunigem ßaufe ju entfliegen. SoBalb fie

28*

Digitized by Google



43G I ritte Crbuun.j: Schmetterlinge; $cl;nk §amilic: Diottcu

erroadjfen finb, Rinnen fie fief) gebrängt bei einouber ein, unb baS ganjc {Reft enthält in fllumpcn

ebenso biete fiebrige hülfen, burdj roeldje bic rötfrtidjgclbe, unterfcjjte {ßuppe burdjfdjeint, aU bortjer

{Raupen borrjanben roaren. Sie befruchteten Söeibdjen legen il)re Gier an bie {Rinbe eincä 3roeige§

in länglidjen Raufen. SBie behauptet roirb, friedjen biefclben in etroa Pier 28od)en aus. JEÖetI

man fie immer erfl im erroaerjfeneren SHter unb burdj bic (Scfptnftc roar)rnimmt, fo mödjte idj

glauben, bafj bic Gier überrointeru. 3)icfelbe 2lrt tjabe idj auf Sdjroarjborn erjogen. Slnbere leben

an anberen Sträudjern, namentlich am {pfaffcnrjütdjen, beren Heinere Söüfdje bon ben {Raupen

nicr)t feiten boUftänbig entblättert unb gänjlidj überfponnen roerben. 2>a bie meinen Slvten nadj

ben Jutterpflanjcn benannt roorben finb, fidj aber nidjt auf eine fold)e befdjränfen, fo fjerrfdjte

4 2 8

6 5 7 1

9t>ftlbaHm>Offpinflmoltt (ilyponomaut» nudlneU»), 1 ein 0c')rinR{tü(f mit »aub«t, % bic Wette. - fcanfclrippiflc

flümm»M4io6» (DcpreiurU nerroaa), 4 aulßtbtcitctc unb Btrflt5{,rrtf, :» rufccnbc -Motte in natflcli^tr Oci§(, 6 mju.se.

«

Staupe, 7 t'upl* Im geiffneten Sauer. 8 Semeinet Oeiftdjcn (Ptaropboiut penudaotjrltu). 8u|er 1 mit) C aUr natiiclldje Gtrifef-

gro&c SJerroirrung rjinficfjtlid} ber {Ramen unter ben Sdjriftftcllcrn, biä 3*1*«*» einer unferet

grünblidjftcn Äenner ber tfleinfdjmetterlinge, merjr ßrbnung tjergeftellt l)at.

S)ie Sldereutenmotten (Dopressaria) Vertreten unter ben Sdjaben bie Grulcngattung

Agrotis in {Rüdfidjt auf bie merjr büftcren färben ber platt auf bem breit gcbrücfteu £intcrleibe

aufliegenben {Jlügcl, beren Porbere breit, Ijinten ftarf geftufot ober gerunbet finb, roäljrenb bie

tjinteren am Saume einen SluSfdjnitt t)aben. Sie fliegen in bcrfelben Söeifc auf, mie jene, roenn fie

am Jage geftört roerben, ober laufen barjin, um fidj ju Perfteden. 3rjre großen lafter fdjliejjcn

an einanber, fteigen tjodj auf unb bergen eine rootjl entroitfelte SRolljunge, auf bem Sdjcitcl beö

polftcrartig befdjuppten ßopfeä ftetjen {Rebenaugen. Sott ben iatjlreidjen Birten, rocldje als Schmetter-

linge überrointern, leben Piele alä {Raupen im Stuten- unb Örudjtftanbe bon Sotben, unb ift als

für ben Sfclbbau berberblid) ju nennen: bie bunfelrippigc Äümmctfdjabc, ber Pfeifer im

Hümmel (Depressaria nervosa, Haemylia daucella 4?übner$, 4, 5). 2)ie 2Rotte t)at

roenig für fidj ©eroinnenbeä infolge ber röttjlidj graubraunen SJorberflügct ,
roctdjc auf ben kippen,

befouberä faunituäriä, fdjroärjlicrj beftäubt fmb, am meiftcu aber burdj einen lidjtcn Söinfelfjafen

auffallen, beffen Spijjc nadj ber Slügelfpitje geroenbet unb if>r genärjevt ift, unb beffen längerer

Sdjenfel mit bem SJorberranbe naljeju gleidjläuft. 2)ie ^»interflügcl finb graubraun, bad (Jnb»

glicb ber Softer jroeimal fcrjroärjlid) geringelt, baä borlefote bürftenartig, bie JBürfte burd) eine
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ßängäfurdje geteilt. 2>ie Slügelfpannung Betragt burebfcbnittlidj 20, 1 6 SJlittimeter. 3c nad) ber

toarmen ober füllen SBitterung lotnmett bic Sct)aben früher ober fpätcr aus it)rcn tointcrlicbcn

Jßerfteden, unb baS SBeibchcn legt feine Gier mef>r einjeln an bie Jtummelpflanaen , toenn eS beren

habhaft werben tarnt, too nid)t, an anbere SJolben, unter benen Oenanthe aquatica (Phcllan-

drium aquaticum) unb Sium latifolium neben nodt) einigen anberen genannt toerben. 9lm Äümmcl

toirb bie Staupe BemcrIIidj
, fobalb er mitten in ber 2)lüte fte^t. Sie fi&t fyalb* ober ganj ertoaebfen

in ben ÜDolben, bie fie in ber Siegel burdj toenige Gräben jufammenjiet)t, unb frißt bie SBlüten unb

jungen ©amen; foHtcn beibe nietjt met)r ausreißen, fo nagt fte aud) bie jarteren 3to«ße GS

fmb Orätte oorgelommen , in benen man ben StuSfatt ber (Srnte burd) it)re Sdmlb auf mehr benn bic

Hälfte Oeranfd)lagt t)at. S)a8 feebae^nfüßige Stäubten (Srig. 6) ift ungemein lebenbig, fcbnellt um
ftdj, toenn man eS berührt, ober lägt ftdj an einem graben jur Grbe lnnab, auf ber eS eilfertig baoon=

friert. 2fn ber (Sefangenfcbaft toeiß eS fidj burd) bie engften unb verborgenden Spalten burd)*

jujwängcn, um it)t ju entgehen. Stadt) biermaliger Häutung ift bie Staupe ertoadjfen, tooju fte Oom

(Sie an burcbfdjnittlicb fünf Söodjcn gebraudjt, toenn ungünftige SBittcrung it)« (Snttoidclung nid)t

aufhält. Sie ift ettoa 15 SJUHimeter lang unb jiemlidr) bunt gefärbt: ein breiter orangencr Seiten«

ftreifen mit ben fdttoarjen 2uftlöd)ern tbeilt ben JJörper in eine blaß olioengrüne, breitere Stütfcn*

unb eine ltd)tere J8aud)bälfte, an jener flehen auf jebem Dünge öom feierten an in einer Cuerrcifje

Oier glänjenb fdrtoarae, toeiß geringelte Söarjen unb je jtoei nodj babtnter, auf bem borlefeten

©liebe nur Oier in einem nad) born offenen #alblreife, auf bem jnjeiten unb britten bagegen fed)S

in einer Cuerlinie.* tfopf, 9carfenfd)ilb unb «ftcrflappe glänaen fd)toara, beibe ledere umgibt ein

rotbgelbcr Saum, jene« tbeilt übcrbieS noch eine ebenfo gefärbte CängSlinie. 3)ie untere Äörper*

ljälfte acidjnen gleichfalls mehrere SSaraenrciben auS. 3"T Serpuppung bohrt ftd) bie Staupe in ben

Stengel ber Ofutterpflanae ein unb nagt fid) ein bequemes fiager auS, fpinnt baS öfluglod) burd) ein

fc&rägeS SJedeldjen au unb toirb au einer ettoa« fladt) gebrfidten 5ßuppe (ftig. 7), toeldje, Oon einigen

Seibenfäbdjen in ber Stengelboblung feftget)alten, geftürjt über bem fttuglodje au liegen pflegt.

Sinb bie Staupen fer)r aatjlreidj, fo fann man breißig bis bier^ig Södjer in einer Staube ^Un,
Zugänge au ebenfo oiclen ?ßuppenlagern, unb it)te SUhnlidjleit mit einer Sflöte bürfte größer fein,

als bei ber Dom Pfeifer angebohrten StapSfdjote. 21e entfd)loffene Staupe ift übrigens nidjt leicht

Oerlegen, toie id) an gefangenen beobachtet t)abe. §at fie leinen geeigneten Stengel, fo Oerpuppt

fte ftd) in ber ettoaS auredjt genagten unb augefponnenen2>olbe, toie Oiele ib>er ©attungSgenoffen,

ober aud) frei an ber (hbe. £ur 3cit, in toeldjer man ben Äümmel rauft, fmb alle Staupen in

ben Stengeln Oerpuppt, ei^elne Schmetterlinge fdjon auSgefdjlüpft. 3« ben erften Sagen beS

Sunt erhielt td> bereits bcrgleidjen aus aerbo^rten Stengeln, toeldje id) eingetragen botte. 3n

einem anberen 3abre traf id) bagegen am 13. 9tuguft nod) Staupen unb puppen in ben Stengeln

ber Oenanthe aquatica unb eraog aus lederen nad) jtoei Xagen bic erflen Sdjmetterlinge. So
lönnen bie entmirfelungSaeiten in Oerfd)iebenen 3abren unb an Oerfd)iebcnen Suttcrpflanjen aus«

einanber geben; benn biefe ßrfabrungen mödjten fd)toerlid) au ber Slnnabme Oon atoei Sßruten

bercd)tigen.

9Jor meieren Sabtt"^ m'r bieSerunftaltung berJBlätter an ben Springen in benftftbtifdjen

ipromenaben au $alte auf, unb nadjbem id) ben Urheber lennen gelernt unb in feinem treiben

beobachtet hatte, lefe ich in benSi^ungSberichten ber SötenerSlfabemie, baß aud) bort bie effentlidjcn

Anlagen unb bic 5ßrioatgärten in gleicher SBcife feit längerer 3«t öcrunftaltet toerben, unb in

tJranfreich lommcn gleiche SBahmehmungen Oor; benn fid)er ift eS nur SJemnftaltung au nennen,

toenn bie übenoiegenbe 9lnjahl ber Blätter eines 3?aumeS ober Straud)eS nicht ihre natürliche

©cftalt unb garbe h«t, fonbern eingerollt, aerfreffen unb fehtießlich gebräunt erfcheint. SaS toin«

aige Stäupchen ber ebenfo toinjigeti {Jliebcr motte (Gracilaria syringclla) beleibigt hi« fo ganj

entfehteben baS 2luge. S)a3 fechachnfüßige ,
lid)tgrüne Söefen mit braunem Äopfe lebt in Öefell«

fehaften bis au atoanjig, nid)t nur au ben blättern beS gemeinen unb perfifd)en SrlieberS, fonbern
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audj ort benen bet Gfdje (Fruxinus excclsior), beS ^faffenljütdjenS (Evonjmus europueus),

ber 9tainWeibe (Ligustrum vulgare) unb nodj einiger anbeten ©träudjer. ©ie nagen junädjft

bie Dfcerfjaut weg, bann baS barunter bettnblidjc Blattfletfd), bie .£>aut ber Unterfeite bleibt immer

fteljen unb bräunt ftdj altmäljlid). Nad) ber erften Häutung uerlaffcn fie bte Mine beS "Jiailii-

unb bewirfen burdj gezogene gäben, ba§ ftdj bte auSgefreffene Slattfpttje aufoief)t unb aufrollt,

©o treiben fie eS cdlnäd)tlid), frieden am Jage Wieber in bie (Rolle unb berjetjren bie 93lattmaffe

mit SluSnaljme ber unteren $aut. 3n>ifd)en V i^n ober jwölf Jagen Ijäuten fie fid) , unb jroar

breimal, hierauf fudjen fie ftdj ein frifdjeS Statt, bctjanbeln eS wie baä frühere unb taffeu ftdj nad)

ber gleichen ^eit fjerab, um in bet (Erbe bie SJerpuppung in einem ferjr bünnen ®cwebe ,ju befteljen.

Sie gelbbtaune, fpinbelförmtge $uppe enbigt ftumpf, bie Scheiben irjrer tJüljlet unb Hinterbeine

reidjen bis jut ©pifoe, leitete nidtjt genau fo Weit; fie liefert in bierjefa Jagen (@nbe 3uni ober

anfangs Sfuli) ben ©djmettetling. (Segen STbenb fliegen biefe um bie Srutterpftonje, um ftd) 3"

paaren, unb fofort wirb bet ©tunb ju einet jweiten Stut gelegt, beren töoupcn eS borjugsweife

finb, weldje bie oben gefdjtlberten SBerunglimpfungcn borneljnten; fie gelangen bor Sßcginn beS

SittterS bis jur Söerpuppung. 3m nädjften Slpril unb 3Jtai fliegen itjte ©djmetterlinge au«. 3«beS

SBeibdjen lann burdjfdjnittlidj fjunbert 6ict legen.

Set aietlidje galtet fietjt ftaubgrau auS unb b,at ungemein lange, gleidjgefärbtc granfen au

feinen Sflügeln, bcfonberS am 3nnenroinfel ber botbeten, bie wie ein f>oljcr Stamm tjetbortreten,

Wenn fie in ber 9ful)clage badjartig ben ßejb berftedeu. Sie

Sorberftügel erfdjeinen gefdjedt burdj fedjs ftlberweifje Cuer*

binben, beren brei l)interfte feiner unb unbollftänbiger ftnb als

bie borberen. Sie grau unb weitj geringelten girier erreichen

bie Sänge ber ©orberflügel, bie anliegenb befdjuppten unb batjer

bünnen ßippentafter flehen fdjwcrtförmig bot bem glatten,

runben Äopfe, ifir (Snbglieb fpitjt fid) ju unb bilbet bie -fpätftc

it)Ter ganjen Sänge; ÜRolljunge unb Äiefertafler finb beutlid).

(Sine intereffante Stellung nimmt baä Mottdjen am Jage ein,

wenn e8 fdjläft. Set Äörpet ift fdjräg aufgeridjtet unb rutjt

auf ben beiben langen Söorberbeiucn, beren Äniee in einer Öludjt«

linie mit bet Stirn liegen, bie Sfiijje greifen Weiter tönten

ipiat), bon ben anberen Seinen fielet man nid)tä, Weil fie fid)

jwifdjen ßeib unb glägel berbergen, an beren fjtät^c nad) au§en

angebrfidt ber geringelte 5ütjterfaben in fdjnurgeraber Cime

nad) tjinten jieljt. Sie giügelfpannung beträgt burdjfdjnittlidj

11,5 Millimeter.

2ät* tn.TUnitmottt (Coi.ophora u- Sie Särd) en«Winirmotte (Coloophora laricinclla)

ridneiuy. BtreuM'^.-r 64nutittiing »nb
x
n fcibeitglänjcnb afdjgrou, an ben granfen etwas matter. Sie

wab»nri|«« »nb on^tcitbcn 6ätf4itn. langen Ja|ter rtditcn fid) out «nb reidjcn btä jur SBurjel ber

Süljler, Weldje bie fiänge beä ßcibeä tjaben. ©ie erfdjeint

anfangs 3uni im ÜJebirge unb in ben ©benen Seutfd)lanb3, Wo fie ib,re Sfutterpflanje, bie Särdje,

ftnbet, fliegt fetjr fdjnclt unb läuft mit borgeftredten QHtyfam unb me^r platten alä badjförmigeu

glfigetn an ben Nabeln auf unb ab. 3n bie @egcnb ber näd)ftjät)rigen Jriebe werben alter 23at)r>

fdjeinlidjfeit nad) bie 6ier abgefegt. Söcnn im Qfrfl^ja^rc bie SBäume auäfd)lagcn, fommen bie

9täupd)cn i)erbor unb freffeu fid) einzeln an ber ©pi§c in bie Wobei ein, Weld)c beim weiteren

3ortwad)fen jur borberen .^älfte gelb unb gehäufelt ift, unb $war pflegt bieä SooS faft alle Nabeln

eines SJüfdjelS ju treffen. Sie 9taupe bleibt ober nid)t barin, fonbern fertigt fid) auS biefen ?tbnogfeln

ein Sädd)en, weldjcS fie beim Sortlriedjen emporr^ält. ©ie ift rotljbraun, faum 4,5 Millimeter
long unb jeidjnct ftd) burdj ben «einen Äopf foWie bie fetjr «einen ad)t a3aud)fütje auS. Weift
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fd)on bor Gnbe SJtai ift fte ertoadjfen, fpinnt ftd) an einer Wabel feft, fet>rt ftd) um, berpuppt ficfj,

unb nad) jroei bia brei SBodjen fommt ba3 3)tottd)en ouS bem #intcrenbe beä ©äddjenä fyeraue*

fpfljtert, oljne bie <Puppent)ülfe mit tjerauSnefjmen.

Sdjliejjlidj motten mir nod) mit ein paar SBorten ber ® e i ft dj e u ober g e b e rm o 1 1 c n (P tero-

phoridae) gebenden , tüclcfje bie lefjte ©djmetterlingSfamilie bilben. 3f)re Slügel ftnb in lange,

beiberfeitS gefranfte 3*Pfc^ gefpatten, fo bafj fte mit ben gatjnen nebeneinanber Uegenber Sebent

berglidjen merben fönnen. S)ie 33orberflüget pflegen ftdj in jjroct, bie Hinteren in brei ober bei

anberen jeber in fed)8 Sebent ju jcrlegen, babei gäbe bie 33erfd)iebenljeit be3 9lberberlaufeS Slnlojj

genug, nod) mehrere öattungeu bon ben fd)on bortjanbenen abjutrennen. £er Äörpcr unb bor*

jugStoetfe bie SBeine ftnb fetjr geftrerft unb jart, ber flopf ifl fugetig, bie SRofljunge ftarf entwirft»;

bie laftcr ftnb bortretenb unb mit langem flJlittelgliebe berfeljen. 91ebenaugcn fommen bor, fefjtett

aber aud). 3)ie fedjjeljnffifjigen 9iäupd)en leben frei an nieberen üpflanjen ober Sträudjem unb

oerpuppen ftd) an benfelben in lofen ©efpinften ober aud) an ber 6rbe. SBei Pterophorus (Alucitn)

fehlen bie Webenaugen, bie SJorberflügel fpalten ftd) erft bom testen Srittel an in jwei Sebent unb

^war in jugefpifcte, am 3nnenWinfel gerunbete. S)ie fetjr jal)lreid)en Strien mürben bon 3 eil et in

mehrere Gruppen je nad) bem Slberberlaufe georbnet. (Sine ber gemeinften Birten, bon ©d)oncu unb

(9otf)(atib biä nad) Sictlien unb öftlid) Ui in ba3 Äafanfdje berbreitet, ift ber 22 bis 24 Millimeter

fpannenbe Pteropliorus pterodaetylus. tförper unb SJorberflügel ftnb graugelb ober jimmet«

braun, (entere an ber Xb,eitung8ftelte unb am «Saume bunller geflerft. S)ie grauen #interftügel

traben an ber britten Jeber feljr lange Staufen. £ie$ te^te ÜJcerfmal unterfajeibet bie ?(rt

bon bem ungemein äf)itlid)en P. fuscii9. Sefyc leid)t fenntlid) Wirb burd) bie fdmeeweifje Sätbung

ber P. pentadaetylus (3ig. 8, ©. 436), eine ber gtdfjten unb am meiften berbreiteten Slrtcn, bic

in ganj Europa, mit Sluäitaljme be8 tjof|en Worbend borfommt. 55ie Siaupe lebt auf ber 9lder- unb

3aunwinbe.

3)ie Strien, beren 5(iigel baburd) fädjerartig werben, bafj ftd) jeber in fcd)ä lintenförmige

Sebern bt3 jur äöurjel fpaltet, unb benen gleichzeitig Webenaugen jitfornmen, l)at man neuerbingä

fogar jttr Familie ber Sllucitinen erhoben. 2>ie jierlidje Alucita polydaetyla tfyrilt ba« 9Cnfct>cn

mit mand)er red)t äfjulidjen ?lrt. f&ti iljr ift baS tefote lafterglieb auffieigenb unb bem borkten

an Sänge glcid), bie blafj gelbgrauen Slugelftraljlen erfdjeinen burd) mehrere buntle Cucrbinben

roic gewürfelt, jmei berlofdjen mei| geraitbetc burc^jieb.en bie 3}orberflugel, bon benen bie äufeete mit

einem einfadjen buntein Siede am SJorberranbe beginnt. 3Ja8 13 Millimeter fpannenbe (jJciftdjen

oerbreitet ftd) im mittleren Europa allgemein. 2)ie JRaupe lebt in ber »tüte bc$ ©eiäblattes

(Lonicera periclymenum), in toeldjc fte fid) am unteren 3iöt)rentt|eUe einbohrt, fo ba& ber Saum
born ttidjt jur enhoidetung gelangt, fonbent gcfdjloffen bleibt. Söo fte einmal fjauft, ftnbet fxe

ftd) attjäljrlid) mieber. 9ln ber ^rbe erfolgt bie Jüetmanblung aur ?Puppe.
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Sie 3hieif Iftßlcr (Diptera, Antliata).

dürfen unb Riegen ftnb jtoci bebcutungäbolle Tanten, mit welchen fidj ein geWifleS unbe»

fjaglidjeS @efüt)l berbinbet, weil man junächft an bie btutbürftige Stechmüde unb bie jubringlidrjc,

atteS bcfubetnbe Stubenfliege benft, bie, wenn fte ftd) einmal bornahm, unferer 9lafcnfpijje einen

SBcfud^ abjuftatten, biefclbe immer Wieber ju finben wetfj, unb roenn roir fte aud) jchnmal babon

wegjagten; 3ät/igfeit, 3Iu3bauer in allein, waS fte anfangen, liegt einmal im Gb>raltet bet Steife.

SSenn id) ba3 Äleebtatt berboflftänbige unb ein geheimes Surfen in ber 4?aut meines freunblichen

Scferä bei 9tennung beä — ftlofyci erzeuge, welcher hier gleichfalls feinen Sptafo angeroiefen betam,

fo fürchte id) bod) bamm nidjt, bafj fiel) jemanb toerbe jurürffchrerfen laffen, biefen Äcrfcn etwas

näher ju treten. Sludj fte gehören in baS SdjöpfungSganje, roo fte tt)re (Stelle ausfüllen; aud) fte

haben eine Berechtigung an baS Sebcn, Wenngleich fte biclleid>t bem „#errn ber Schöpfung"

weniger Sfreube Bereiten, als ber bunte Schmetterling ober bie Ijonigfpenbenbe Biene, ober ber

harmlofe ßäfer. JDajj einige unter ihnen ftnb, welche unS perfönlid) angreifen, unfer @eftdt)t ati

Spielplafe anfeb^en, baS Blut in unferen Slbern für einen ßerferbiffen galten, toer möchte eS ihnen

bon ib^rem Stanbpuntte auS berbenlen?

9Jtoufet in feinem fcr)ort öfters ertoät)ntcn tntereffanten SBerle (6. 73) toibmet ir)nen biev

lange ffapitel, in beren erftem „über bie Stiegen" er in gewohnter SluSfütjrlichfeit nach Slnlettung

ber Sitten ihre guten unb fflechten Gigenfdjaftcn befprid)t, bie ftch bornehmlich auf bie Stuben»

(unb ©tedt)=)flicgc ju bejieheu fdjeinen, unb rounbcrlitfje SDingc über ihre (httfleljung erzählt, ftd)

felbft jebod) bie richtige 9fttftd)t ber ^»auptfadje nadj beroahrenb. 3m näd)flen Aapitel behanbelt er

bie Bcrfdjicbenheiten ber fliegen unb bitbet burdjeinanber Äerfe ab, Welche auch jefot nod) für

Sfttegen unb 2ftürfen gelten, neben Schlupfwespen berfd)icbener2lrt, Sforpionfliegen, GintagSflicgcn,

Äletnfdjmettcrlingen, aahlreidjen fiibetlcn unb anberen ©ebilben, toeldjc ftd) nicht beuten laffen.

2>aS längfte flapitcl (XI 1) hanbelt bon bem 9hifeen ber Sflicgen, toeldjcr in ihrem Vermögen, füttftige

S)tnge borfjer anzeigen, Äranfheilen ju heilen unb anbere Zhtere ju ernähren, begrünbet tft.

®urd) größere 3ubringtid}lett gegen SJlenfdjen unb Bich unb heftigeres Stechen foroie burdj ihren

3lug nahe ber (Srbobcrftädje lünbigen fte Siegen ober Sturm an. 9todj Slnftdjt ber 3'tber, Sßerfer

unb ©gbpter fteht eine 2rauerbotfd)aft ober eine £ranff>eit in SluSfidjt, roenn man bon Riegen

träumt. SSenn einem Äönigc ober einem #ecrfüf)rcr an irgenb einem Orte biete fliegen im 2raume

erfcheinen, fo roivb er hier abgefdjnitten Werben, ober gefallene Solbatcn, bermchtete Sd)ladjtenreihen,

einen bevlorenen Steg ju bcltagcn höben. SBcnn ein Vlrmer ober ©emeiner bon fliegen träumt,

verfällt er in eine fdjwerc, roenn nid)t töbtlid)e tfranftjeit. SBer ba träumt, bafj ihm fliegen in
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9)cunb ober 9tafc friechen, fann mit Slngft unb Scbredcn ben bon ben Scinbcn herbeigeführten

Untergang erwarten. 9lber nicht blojj bie Stürme bes 3abre3 unb ber Soge berfünben bic Stiegen,

fonbem fie heilen auch Äranfbeiten. Sie nun folgenben Stecepte gegen ßabttöpfigteit intereffucn un3

nicht. 3"bem Üfloufet Weiterhin nmftänblich bie fid) houptföchlich bon Stiegen ernährenben Sögel

unb onbere Spiere aufzählt unb auf bie Sertoenbung berfclben unb ihrer Stäben beim C^ifc^fauge

fommt, gebeult et auch beS ÄunftgriffeS ber ^ifc^er in Ermangelung wirtlicher Stiegen, nach*

gemachte an ben Sugethafen ju fteden. Siefe Grftnbung fei alt unb nicht ben englifchen Sifdjcrn

ju banlen, benn nach Stelian gäbe e3 im SlfträoS 3fiftf)c, »eiche nach ben über bem SBaffer t)ingtcU

tenben Stiegen fdmappten; bieä hotten bie Srtfcher bemerlt, jene gefangen unb an bie Slngettjafen

befeftigt. SBeit fie aber ihre natürliche garbe unb bie giügel bertoren hätten unb baburdj jum

Sifdjfangc untauglich geworben feien, fo hätten fich bie Sifdjer fünftlich nachgemachter bon bcrfelbcn

Öeftalt unb Sarbe bebient, unb jWar hätten fie purpurne unb berfchiebenfarbige SBotte in Sliegenform

jufammengebrüdt unb mit jWet toachSgelbcn .^ühnerfebern ftatt ber Slügcl berfehen. „Söir bürfen

un-3 nicht über bie Sifcbcr unb über bie S'fdje Wunbero, bajj fte ben Stiegen fo nachftetlen",

fäfjtt SJtoufet fort, „ba eä felbft Äaifer Somitianui nicht unter ber SBürbe eines ÄaiferS fytlt.

Siefer burchbohrte alle an ben SBänben feined 3immer3 ft^enben Stiegen mit einer eifernen Wabcl

uub reihete fte alle an einanber, fo bafj bie Sflaben auf bieSrage: ,,„2Ser iftbrinbeimflaifer?"" ant»

roorten fonnten: „„Wicht einmal eine Stiege"". JZÖeiter fpricht er über bie Sliegcntoebcl unb anbere

Wittel, um SRenfdjen unb Sieb, bor ben Singriffen ber 3ubringlidjen ju fdjüfoen, bie ben lederen

bon Stiegen beigebrachten SBunben ju heilen unb gebentt auch ber für SJcenfcrjen „töbttid)en Stiegen*

ftidje", einer bi« auf ben heutigen Sag noch «nltaren Grfdjeinung. hierauf befchreibt er eine

Stenge bon Stiegenarten, beren mehrere fid) auä ben eingaben eben nur ahnen laffen. Sa3
Äapitcl fchtiefjt mit Aufführung jabtreieber Sätle, in benen Sott burd) Stiegen feine Strafgerichte

über herborragenbe OTänner toie über ganje Sötfer habe ergehen laffen, ju benen aud) bie ftghPter

ju 2)(ofe3' 3citcn gewählt werben. 3'n XIII. Äapitel wirb in anjieljenbcr Söeife über bie 5Jt liefen

geljanbclt unb bei ber Unterfuchung über ben Warnen ba8 englifdr)e Canopy, unfer Aanapee, bom
griedjifdjen konopeion abgeleitet, Weld)e3 SBort ein {Ruhebett mit Sorl)ängen bebeutet, um bic

9Jlüdcn (konops) abzuhalten. Sod) genug ber 2T6fd)Weifungcn!

Sic 3roeiflügler ber heutigen Sorfdjer fmb leicht ju erlennen an nur jtoei Slügctn,

einem Saugrüffel, toeldjer in ben toenigften Sättcn Slut abjapft, einem in feinen brei fingen ber«

toad>fenen Sruftfaften, an fünf ©liebem ber Süfje unb biitfidjtlid) ber Chttwidelung au Wefentlid)

berfdjtcbenen Sormen, in benen ßarbe, ?ßuppe, Stiege auftreten. Ser Stumpf ber 3roeiflügtcr

ftimmt in feinem Saue mit ben beiben borangegangenen Drbnungen fibercin. Ser Äopf fteht burd)

ein bünneä Säbtf)cn mit bem Sruftfaften in Scrbinbung unb fann fich wd)t§ unb ttntä toeit brehen.

Ser erfte ber brei Sruflringe täfjt bon oben meift nur bie Sdjulterbculen fet)en, toährenb ber jtoeite

aU Sräger ber beiben Stügel jur größten (Sntwidetung gelangt; ba3 SdjUbcben tritt au ihm ftetä

beutlid) heraus unb jwar meift in fotdjer Studbefmung, bajj ber §interrüden unter ihm berftedt

Wirb. Sie Süden aller brei tötnge pflegt man in ihrer Seveinigung als 3tüdenfd)ttb ju bejeidjnen.

SÖie bei ben £autflügtern lommen audj h"t atte benfbaren SerbinbungStoeifen atoifdjen Srufl«

laften unb Hinterleib bor. SJleift ift legerer ft^enb ober anhangenb, unb in felteneren SäUen

gefiielt. Seine ©tieberjahl, für getoiffe Sätle jur UnterfReibung brauchbar, fdjtoanft jtoifd)en

bier unb ad)t 9cingen, toeldje auf ber SRüdenfeite gewählt ju werben pflegen. Sehr häufig treten

bie @efd)tedt)tdwerfjeugc hinten herbor, mannigfaltig gebilbet beim 9Jcänncr)eu, aU ein* unb aui*

ftredbare ßegröhre beim SBeibchen, unb lehren neben nod) anberen Äennaeichen bie ©cfchlechter

unterfdjeiben. Sludj in ber SBefleibung flehen bie Stiegen ben Slberflüglem am nädjften; benn

wenn ntdt)t ftadtejeit borhanben, fo finben fich nur £>aare unb jwar meift borftige, bann unb wann

ein bidjter SBottpelj, wie beifpietSweife bei gewiffen Sienen, hödjfl feiten bagegen Schuppen, Welche

fo häl>P9 ben flörper ber Schmetterlinge, auch ben ber Ääfer, überjiehcn. Sie Seine finb burch
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japfcnförmige .£>üften bem Äörper cingelenft, Ijaben einen Sdjenfelring, einen fünfglieberigen ftujj,

beffen crfleö ©lieb (Sfctfc) fid) in ber Siegel berldngert, unb enben in amei flauen. 3toif<^e« ben-

felben Wirb öfter« eine Slfterllaue bemerflidj, häufiger aber nodj finben fid^ jWei ober brei fofjlcn«

artige ^olfter (Paletten ober ^ulbilten) bor, mit beren .^>ütfe bie fliegen an ben glätteften

©egenftänben mit berfelben Sidjerljeit baljinfparieren, lote auf raupen Slädjen.

£te Slügel, mandjmat fidjtlidj, häufiger mifroffopifd) behaart, erfdjeinen glaSljetl, etwas

getrübt ober burdj bunte Siede jierlidj gejeidjnct, meiere, wie bei ben 3mmen, in ber Hautfarbe

i^ren ©runb b>ben unb fid) bafier nidjt abwifdjen laffen. »ei ber im übrigen großen öteidtj-

förmigfeit unter ben fliegen erhalten bie ftlügel burdj ben Verlauf iljre3 (3eäber8 eine befonbere

SÖidjtigfeit jur UnterfReibung, unb müffen ba&er iljrem SBefen nadj, wenn aud) furj, erörtert

werben. S)ie SängSabern fjcrrfdjen bor, baljer audj geftretftc 3«tten. Sei einiger Slufmerffamfeit

erfennt man, fo mannigfad) bie SJeräftelung aud) fonfl fein mag, jwei £auptjüge, weldje felb»

fUDtftnf lOfltt. OTuteibenf lilaet.

a etRe, b iwcllt, e britte, d »ieete, e fünfte, f k*ftt eattfllaber. x nefnt Cueraber, y «ortete föurielqueraber. 3m Wu«<tbnf

fliiuri: d €pit««)netaber, d' 8to|e Cueraber. — 1 »otbeee SÖunet., »«faljent, J erfte fcinterranbielle, benen im Scadroftiia.el no*

nudKK naa>fefflni, S «tw^Oe, 4 Wintere «Butjdjtn«. 5 Wittel •, SilcoikoIieOe, 0 «pUauelle, 7 tyntertoide l ., eaMxni«ne, « ßiüBcU

I5>p*en, 8 Unlerranbitde, 9, 10 »attbielle. Ii Sarberranbjetle.

ftäubig bon ber SDBurjel ausgeben unb Wenigftenä biefer junädjft einen fdfjmäleren ober breiteren

9taum jtoifc^en fid) frei laffen. Unter allen Umftänben Werben biefe beiben ^auptftämine burd)

eine Cueraber (x) berbunben. Weift unbeutlidj, bisweilen aber entwirfelt, folgt bem ^nnenraube

^unäct)ft nodj ein britter, fetbftdnbig au3 ber Slügelwurjel entfpringenber (stamm (g). $en Sorber-

ranb felbfl bilbet bie 9ianbaber (costa), Weldje an ber Spifce aufhören pflegt, aber aud) um

fie ljerumgeljen fann; bie feiner werbenbe Slügelbegrenjung jeigt irjrc ©nbfdjaft an. 2>iefe 3lbcr

wirb nidfjt mit gejäblt bei ber weiteren 33ejeidjnung ber übrigen fiängöabern, meldte bon ben

bcrfdjiebenen ©djriftftellern berf(Jjieben gemäht werben ift. 9Kan f)at babei feftjub^alten, bajj

brei berfetben bem borberen, brei bem Hinteren #auptjuge angehören, fo bafj fcdt)3 ßängsabern

überhaupt nur gejault Werben unb mithin bie britte (c) unb bierte (d) c3 ftnb, jwifdjen benen bie

borljer erwähnte SJerbinbung ber beiben .&auptftämme burd) bie fogenannte fleine Cueraber,

borbere Cueraber ober fdfjledjtfun Cueraber (x) erfolgt. S)ie erfte ßängSaber (a) ent*

fpringt ber Söurjel be8 tylügelä, tljeilt fid) öfters balb in einen oberen 3weig CDlebiaftinalaber),

weldjer ftetS in ben S3orberranb münbet, an einer Stelle, Wcldfje man, entfprec^enb bem Sinmen»

flügel, wot|t aud) ba3 91 anbmal nennt, oljne ba& t»icr je, Wie bort, ein #ornplättd}en fte^t, fonbern

IjödjftcnS einige größere SBorften bewerft Werben, wenn bergleidjen ben Jöorberranb bewimpern.

Sler anbere 2^eil, borjugäweife erfte ßängdaber (©ubcoftal», Unterranbaber) genannt,

münbet gleichfalls in bieGofta, fann fidj aber audj jur folgenben jweiten L'ängdaber (9tabial=

aber, b) Wenben, Weldje nie ber SBurjel fommt, fonbern ftd) bon ber erften abjWeigt unb in

ben SJorberranb, mandjmal auc^ in bie erfte CängSaber münbet. Sie britte ßängäaber (dubi«

talaber, c) jweigt fidt> immer bon ber jWeiien ab, ober, wo biefe feljlt, bon ber erften. Sie enbet in

beiben tjicr abgebilbeten ^formen einfad) , fann fid) aber aud) mieberljolt berjweigen unb mit bem

unterften Zweige in bie folgenbe münben. 2ie bierte ßängeaber (XUcoibal«, Wittelaber, d)
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ift ber oBerfte 3lfl bei jtoeiten .§auptftamme$; fic enbet bei gerabem ©erlaufe im 9?anbe, Btättjcttctt

beugt fic ftd) gegen bie btitte SängSaber auf unb tjeifjt bann ©pityenqueraber, toeldje fogar

in bie btitte fiängöabcr münben fann unb in unferet jweiten gtgnr alö ein „?lfl" ber ftauptaber

«rferjeint. S5ie fünfte 2äng3abet (^ofttcalabcr, e) fommt auä ber Sßurjet felbft, gehört 3U benen,

toeldje nie fehlen unb ift als ftürffte be8 jtoeiten .ftauptftammeä bie borjfiglidjfte Stütjc für bie

tjintere Slfigelflädje. ©te tnünbet in ben £interranb ober in bie fed)fteÖcing3aber (Slnalaber, f),

toeldje auä it)r entfpringt unb ben fttfigelfaum nier)t immer ju erreichen Braudjt. Söenn hinter ifjr

noef) eine ßangSaber toorfommt, fo entfpringt biefe ber 2BuTjei, gehört bem brüten Stamme an unb

tjei&t2lEillaraber (g). 2öo eine Wittel-, ©Ucotbalaelte (5) borljanben ift, toie im Etüden-

flfigel, ba ftratjlt au3 it)r eine Seräftelung bon 2äng$abem
#

meiere nid)t in ber 9ietl)e mit jäljfcn,

fonbertt at3 „jroei, brei ic au8 ber SRitteljelle entfprtngenbe 3lbern" Bejeidjnct toerben. 9lujjer ber

bereits metjrfad) ermahnten Queraber berbinbet fet)r tjäuftg bie t)intere ober grofceCueraber

(d') bie bierte unb fünfte fiänggaber in ber 9tär)e beä .frinterranbeS unb ift aU ©aBelaft ber erfteren

naef} hinten, toie bie ©pifoenqueraber nad) Dorn, ju betrauten, bie borbere ©urjetqueraber

(y) berbinbet in anberen Ofäften bicfelben Bciben Stippen, aber feljr nar)e ber SBttrjet, toie bie

Wintere SBurjetqueraber bie beiben nädjften. diejenige, toetdtje in äfjnlidjer Söeife bie erfte ßängl«

aber mit bem SBorberranbe berbinbet, tjeifjt bie ©djulterqueraber ($umeralaber, s). — S?ei

33ejcicf»nung ber 3eHen ftimmen bie berfdjiebenen ©d)riftfteHer nod) toemger überein, aU Bei ber ber

9lbern; bodj f)a&en mir unä t)ict mit bem Begnügt, toaS bie Unterfctjrift unter ben SlBBilbungen

geliefert b,at, unb fügen nur nod) ^inju, bafj jebe 3elte nur bann für boltftänbig „gefd)toffen" gilt,

toenn fte ringsum bon Wbern Begrenzt toirb, für „offen", foBalb bon ber einen Seite ber gflügel»

faum ben 9)erfdjlu| l)erflellt.

SBei bieten Familien ftnbet ftd) rjinter bem Orlügel nod) ein Heinere! ober gvöfjcreä, einfadjcl

ober boppetteS ftlügelfdjüppdjen, unter toeldjem ber ©djtoinger, ©djtoingfolben (bie

Ratteren) tfjctltoeife ober ganj berBorgen toirb. 25iefe geftielteu ßnöpfdjen, toeldje leicht in btc

3lugen faden, foBalb fte, toie 3. S9. Bei ben SJtüden, „unbebetft" finb, Bilben ein ben 3roeiflügleru

eigentljümlidjeS Söetfjeug, beffen 9?eftintmung auf baä bcrfdjiebenfte gebeutet toorben ift. 9Jad) ben

neueften Unterfudjungen ßanbois' bienen bie ©djtoinger jur 23etoegung berSrumm*
ringe im ©timmapparate, toirfen aber erft in jtoeiter Sinie burd) biefe SJetoegung auf ba$

9ltr)mcn unb bie glugfertigreit. UeBer baä Srummen ber fliegen fagt San bot 3 ehoa folgenbcS:

23tr fjaBen Bei einem Snfefte, toeldjcS 2öne fjören Ifijjt, auf bie Setoegungen getoiffer äujjeter

Crgane ?Rüdftdjt ju nehmen unb fobann auf #öf)e unb Jiefe beä Zonti. ©e6,en mir 3. 58. eine

©ä)tneififUege unget)tnbert in ber Öuft umherfliegen, fo bernet^men mir einen ber^ältnismälig tiefen

Summton unb Bemerlen bie tjeftig jttternben SBetoegungen ber Qflügel mie ber ©djtuingfolBeu.

3a|t man baSfelBe Ilner fo an, baß ed feine ftlügel nid)t Bewegen fann, fo Ijört man einen Ijöfjercn

93mmmton unb fterjt gteidj3eitig, toie bie 4)interleiB$ringc ftd) frampfB,aft an einanber reiben; greift

man enblidj bie stiege fo, baß (ein ftörpertfjeil äugerlicr) ftd) Betoegen (ann, fo bernimmt man ben

flödjften ©ummton, bie QrXiegc räfonnirt getoifferma§en intoenbig. Sie tiefen löne toerben fomit

erjeugt t^eitd burd) bie bibrirenben Siügelfd)toingungen, ttjeild burd) baS {Reiben ber Hinterleibs«

glieber unb beS Äopfeä, tljcilS burd) bie bier ÜJufttöttjer beS 5Bruftfaften8, bon benen 3toei am bov«

beren, bie Beiben anberen am r)interften tRinge be^felben pfeen. S)ie Slöat>rt)eit biefer 9lnfid)t toieS

SanboiS burd) breierlei Serfudje naefi,: er 6rad)te fliegen unter Jöaffer, rjinberte mitfjin bie

Bewegung ber tdnenben Organe unb tjörte bennod) 2öne; er fdjnitt bom Iljorar einer lcben*(raf«

ttgen Srumm» ober einer ©d)tammfliege alle Xtjeite mit Stuänab^me ber ©djroingfolbcn torg unb

t)drte tro^bem ben Stumpf tönen; aU er aber bie bier £uftlöd)er berflebte, r)örte er feinen low.

S?ti ben fliegen unb Wüden ftnb bie 2uftlöd)er beS SruftfaftenS in ©ttmmorgane umgemanbelt,

Bei manchen alle bier, Bei anbereu nur 3toei, entroeber bie borberen, ober bie Hinteren. 6in

einjelnet SBrummapparat t)at ungefähr folgenben ^au: bie jal)(rcict>eu ßuftröf>ren bet Söruft treten
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allmählich jufammen, bis fte tu ber <RäI)c eines jcbcn Suftloc^cd ein einziges 9tot|r bilben. SiefeS

weitet ficf> am Gnbe in eine tyalbfugetige SÖIafc aus, beten äußere Ccffnung gleichzeitig ber

Stigmenranb ift. Sie Üradjeenblafe faltet ftd) ^äupg in jictlidje JBlättdjen. Siefelben werben

auSeinanbergehatten burd) einen befonberen „33rummring", welcher bidjt unter ber Stigmenöffnung

liegt. SBirb nun bie Suft auS ben Sradjeen t*8 ÄörpctS ausgeflogen ober bon aufjen eingefogen,

fo fetyt biefetbc bie Gl)itinblättd)en in ber SSntmm^ötjIe in fd)Wtngenbe ^Bewegung , unb ba ber

Jon burd) bie SlthtnungSwerfzeuge entfielt, barf er aud) als „Stimme" bekämet »erben. Ser

Sau bicfcS Stimmapparates zeigt bei ben berfdjiebenen Sweiflüglern grofje Sücannigfaltigteit, bod)

fönnen mir ihn t/ier nict)t weiter Verfölgen.

6ö bliebe nun nod) ber flopf nebft 3ubeb,ör für eine furze $3efpredjung übrig. Sen gtö&ten

2t)cil feiner JDberflädje nehmen jumeift bie klugen ein, weldje naeft ober behaart fmb, bei Dielen

Wänndjen auf bem Scheitel jufammenftofeen, Wär)renb fie beim SBeibdjen ftetS getrennt bleiben,

fei eS aud) nur burd) eine fd)matc Stirnftrieme. Srei Webenaugen pflegen in ber Siegel bor»

hanben 311 fein. Sie SKunbttjeile würben bereits auf Seite 8 befprodjen ; bei ben Jölutfaugem mct)r

dorniger, bei ben anberen fleifdjiger Watur, fmben ftd) bie einzelnen Seflanbtt)eile ber Seifjer nur

in bcvänberter Sform bor unb bilben bort einen Sied)«, hier einen Schöpf- ober Saugrüffel, ffltan

hat, um bie einzelnen (Segenben bei JfopfeS bei einer ausführlichen 33efd)reibung fürjer bejeid)nen

ju fönnen, bafür gewiffe Bezeichnungen eingeführt unb nennt bie $täd)e jmifchen ben Wühlern,

ben inneren Slugenränbern unb bem 5)cunbranbe Untergef ieht(epistoma); ftnbet ftd) auf ihr eine

bartartige SBeljaarung, fo nennt man biefe ben ftnebclbart (mystax), im ©cgenfafce jum

Sadenbarte (barba), Welcher ftd) auf ben JBangen jene» unterhalb ber Slugen gelegenen ßopf-

ttjeilcS, ober aud) am unteren SJhinbranbe borftnbet. Sie einzelnen £aare, welche bie Seiten bcS

Untergefid)teS einfäffen, hc
't*
cn Änebelborften, unb ftehen bergteidjen am oberen fflunbranbc,

fo bezeichnet man ihn näher als beborftet. 3roi|d)en bem ©orftenhaare bcS tförperS, befonbcrS

aud) bei Hinterleibes, fommen nidjt feiten einzelne bor, Welche fidt) burch Side unb Sänge bor ben

übrigen auszeichnen unb, wenn fte eine befonbere S3erüdftd)tigung berbienen, als ©ro&borfteu

OUtacrodjeten) unterf(hieben werben.

3n ^inficht auf bie &fibler, toelchc ftetS auf ber övenjlinie jmifchen Untergeftdjt unb Stirn

ftcTjcn, jebod) ju teuerer gerechnet toerben, lommen zwei Wcfentlid) berfdjiebene Orätte bor. S3ei ben

barum fo genannten Sang hörnern (SRacroceren) befielen fte auS bieten (bis fedjSunbbreifjig)

©liebem, welche faben», borften» ober fchnurförmig, bei bem Männchen aud) ftarf gelammt fein

lönnen unb als ©etfel bon ben beiben bideren, etwas aubcrS geformten ©runbgliebern untcrfd)ieben

»erben. Sei ben flurzhömern (SBrachgceren) ftfet auf jwei furzen, ringfönnigen Örunbgliebern

ein größeres, fcfjr berfd)ieben geftaltctcS (Jnbglieb, an beffen 9iüden bie 0ül)ler- ober tRüden«

bor fte in biclen fällen, 3. 23. bei allen ed)ten Stiegen, borfomntt. £)b fte biefe ober jene Stelle

einnimmt, ob fte einfad) ober gegtiebert, nadt ober behaart unb beftebert ift, bieS atteS wirb Wohl

beamtet, um barauf öattungSunterfdjiebe ju begrünben. 3roifdt)en ben beiben eben bezeichneten

^ühteiformen ftel)t nod) eine britte in ber 2Kitte, tocldje jeboch a« ber teueren gejählt ju werben

pflegt. 3n manchen Sailen nämtid) erfdjeint baS britte ©lieb geringelt, ober ftatt ber ©orfte hat

es einen ©riff et, einen anberen als borftenartigen 3fortfa^, weldjer gleichfalls geringelt fein fann.

Wie taffen ftd) jebod) bei biefer JBilbung mehr als fedjS ©lieber crlcnnen.

Sie fu^lofen Sorben (Stäben) ber 3i»eiflügter halten ftd) im 2öaffer, in ber Grbe, in bei«

Wcfenben thicrifdjen ober pflanzlichen Stoffen, in tebenben ^Pflanaen, bereu 3crfefeun9 f»c beförbern,

ja aud) als *Paraftten in anberen Sorben ober an Warmblütigen Ztyexm auf, unb ftetten fid) in

ZWei wefentlid) berfd)iebcnen Oormen bar. Sie mehr entwidetten berfelben taffen einen hornigen

Alopf mit z«>ar ftummelhaftcn, aber bod) in ber Einlage borhanbenen 5)lunbthcilen : £>ber« unb

Unterlippe, Ober* unb Unterfiefer, {jrühler unb aud) Wohl Slugen in größerer ober geringerer Soll»

ftänbiglcit erlernten, eigentliche gü&e fehlen ihnen, ftatt berfelben ftnbcn ftd) aber Stadjelhaarc
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ober br&orflete SBarjcn, Wclcfjc beim Sortfriedjen gute Sienfte tetften , bic Qnljaber berfelben aber

nid)t über ben Wabenftanb ergeben. 33ei bei aweiten, bebeutenb aaljlreidjeren 9teit)e, beu Sogenannten

f opflofen Sarben, läßt ftd) fein Äopf untertreiben, fonbern nur ein fpifceS @nbc auf ber einen,

ein ftumpfeä, meift abgeftufeteä auf ber entgegengefefcten Seite. 3fene3, in bie natfjfolgenben ßörper«

tljeile jurfldjie^bar, bleibt burd)au8 fleifrfug, toie ber übrige ftörper, ober 3Wei gegen einanber

wirfenbe, weit in ba$ innere fjineinreidjenbe tjorntge 92a geraten ftetten bie Wunbtfjeile bar. Sie«

felben bienen jum Sofclbfen ber 9tab,rung§tt}eite unb jum Slnfyalten beim Sortfrtedjen. Sei beravtigen

Waben finben ftd) am geftufcten unb bideren flörperenbe auf japfenartigen Crljölrnngen ober

Savjen, ben fogenannten Sttgmenträgern, eine Slnaaljt bon ßuftlfldjern, wä^renb jloei anbere

l'uftlodjträger, jeberfettä beS aweiten föinge« einer, berftedt finb. Obfdjon neuere 5ovfd)ungcn

jwifdjen biefen beiben 0runbformen üebergänge aufgefunben Ijaben unb bon berfrfneben gebauten

flopfffeletten fpredjen, fo fönnen Wir ^tec unmögtid) auf fold)e feinere Unterfdjeibungen eingeben.

Sie beiben eben berührten @egenfäfye finb nid)t blofj äußerer Slatur, fonbern greifen tief in baS

Sarbenleben ein. Senn bie Jfopfträger, einer Weniger flüfftgen Äoft augfinglidj, f/äutenftd) metjr.

malS unb Werben burd) Slbftreifen ber legten Sarbenljaut 3U Wumienpuppen bon oft feb,r wunber»

lid)em tUnfeljen, wäfjrenb bie fopflofen Waben in ben meiften Sötten iljre $aut nie Wedjfeln, ftdjerlid)

bei ber Serpuppung nid)t. SBei berfelben erhärtet bie fiarbentjaut burd) Söerfürjung unb Sreiter«

werben ber ßarbengeftalt, ju bem fogenannten £onnenpüppd)en ober Iönnd)en, wetd)ed burd)

£erborragungen bie Stetten anbeutet, wo bei ber ßarbe bie Stigmenträger fafjen. Söätyrenb alle

aufjerfjalb be3 Jffiafferd rutjen, bewegen ftd) bie im Baffer lebenben Wüdenpuppen in ätjnlidjer

Seife wie if)re Sarben. Sie eben erörterten Unterfrfjtebe jwifdjen Sarben unb puppen laffen im

allgemeinen einen Sd)lujj auf ben botttommenen Äerf aieljen. Sud ben Wumienpuppen werben

fiangfjörner ober Wüden, au£ ben 33nnd)en Stiegen ober ffurjljömer, jebod) nid)t auänaljm&loS.

Sie 3o^I ber Stiegen läfjt ftd) bei ber nod) feb,r uubottfommenen Aemttniä ber aufcereuro»

paifdjen faum fdjäfcen, bod) bürfte fie bie ber 3wmen nid)t erreichen. Ser Ijeifje <5rbgürtet entölt

feine Sontilie außfd)lie&lid), fonbern bie Verbreitung berfelben ftfjeint eine attgemeinere 311 fein al#

bei anberen Äerfen. 3ro(^u9^c fommen gleichfalls fd)on in ben früheren Sd)öpfung$perioben

Vor, in ben Alteren Sd)id)ten bereinjelt unb nidjt f)inreid)enb fenntlid), bagegen 3ar)Iveict) unb fdjön

erhalten im Xertiärgebirge mit flberWiegenben ÜJlüden. SJon ben etwa adjtfjunbertunbfunfoig

biörjcr im Sernfleinc aufgefunbenen SIrten finb fed)3$unbertfed)8unbfunfaig fid)er beflimmt.

So mannigfaltig fid) aud) iljre 3)erf)ältniffe in@röfje, Äörperbilbung unb SebcnSwcife geftaltcn

mögen, fo laffen ftd) bod) bie Stüde n (Tipulariae) leid)t an bem lang geftredten, bei ben Heineren

Strten ungemein aarten flörper, an ben fetjr langen, fabenförmigen JBeinen, Wcld)c faum bie leifefte

SBerüljrung bertragen fönnen, ob,ne au^ufatten, an ben langen STafterglicbern unb ben bicfgliebe«

rigen, oft au§erorbentlid) aievlid)en SÜb.lern erfennen. Sie Qatjl iljrer SIrten ift fer)r beträcf)tlirf),

in Suropa allein mag fte ftd) auf taufenb belaufen, unerhört aber bie Wenge, in Wcld)cr eine unb

biefetbe 9trt bieweiten fidjtbar unb — fühlbar wirb. So berid)ten beifpieteweife bie 3ob,rbüd)er

bon Würfen, weldje ftd) 17S6 in Gnglanb in fo unerme§liä)en Sdjmännen fäutenartig in ber

"Jltyt eines Äirdjttnirmä bewegten, ba& fie bon bieten ßeuten für eine 9taud)fäute gehalten würben,

©anj biefelbe Grfdjeinung beobachtete man im 3uti 1812 in ber fcfjtcfifdjen Stobt Sagau unb

am 20. 9luguft 1859 in Üteubranbenburg, wo ein Würfenfd)warm bidjt unter bem ffreuje

bei WarienfirdjtljurmeS in einer J^ö^e bon faft 300 Su^ fpielte, fo bafj er, bon unten gefeiten,

einer bünnen, in fleter SBattuitg begriffenen {Raucfjwolfe glirfj. Se^nlirfje S?eifpiele werben aui

bielen ©egenben €uropa8 er3ä^lt, wenn aud) in ben meiften Satten nidjt feftgeftcllt ift, welrfjer

?(tt bie Sdjwarnter ongetyört ^aben. Wan b,at mit ben Scid)en ber fleinften, bi« 4,r» Witlimeter

meffenbeu Birten mehrere S"6 tyd) bie Ufer bon ©ewäffern beberft gefe^en. 2Bie fühlbar fid)
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anbete foldje Scharen machen fönnen, Weifi jebermann
,
toeldjer fid) Wätjrenb eines warmen, feuchten

Sommers in Wafferrcirf)cr ©egenb auffjiclt, bielleidjt weniger, bajj jene blutfaugenben Cuälgeiftcr

nur bem jarien, tociblidjen öefdjledjte angehören, ba bie Ijarmlofen Wannd)en nur Vergnügen

am lanjen ftnben. 3m rjcifjen Sübamerifa nennt man bie Stednnüden Woöfitosi, ein pox-

tugtefifdjeä äöort, Weldjeä fo nie! bebeutet wie Wüde, Stiege (musca), aurf) mit örtlicher Fär-

bung: „Seufelstrompeter" in Surinam. Wandje (Segenben, namentlid) on ben Strömen, finb

ifjrcttüegen böltig unbewohnbar. 9tm Drinoco ift cd bie erfte tjrrage, mit Weldjer man bed

Worgcne einen Qtounb begrüfjt: „2öic tjaben fidt) bie 3anfubo8 unb 3Ji oef ito S biefe 9tatf»t

aufgeführt?" ßrofl ju jeber Jage^eit Wirb man bort abWedjfelnb bon anberen Sitten gemartert.

„Heutzutage", fagt §1. bon«§umbolbt, „finb e3 nid)t bie 0efar)rcn ber Sdjiffat)rt auf «einen

ftäfmcn, nid)t bie Wilbeu 3nbianer unb Sdjlangen, ßrofobtte unb 3aguare, Weldjc bie Weife auf

bem Drinoco furchtbar machen, fonbern bie Wo&fitoä". S5ie Würfenplage an biefer unb jener

Dertlidjfctt ftammt nid)t auä ber Sleujeit, fonbern tft eine alte; benn fd)on 5ßaufanta8 (7, 2)

erjagt: „2)ie Stabt WtmS in Marien lag an einem Weerbufen; ber Waanbcr berWanbelte, inbem

er ben Gingang mit Sdjlamm berftopfte, biefen SBufen in einen See. S>a nun bad äöaffer fpäterfyn

nietjt wer)r faljig mar, fo famen aus it)m jar)Uofe Sd)märme bon Würfen unb nötigten bie

Crinwor)ner, bie Stabt ju berlaffen. Sie jogen nad) Wilet, unb ju meiner 3eit war bon

WtiuS nur nod) ein Tempel bcS JBacdmS übrig". 21(3 ©egenftürf er&äfjlt bon Dften«Saden

eine it)m bon einem amerifanifdjen Qforfcr)er unb tReifenben mitgeteilte !Xt)atfacr)e, bafj eä im Safyxt

1823 auf ben Sanbwidjinfeln nod) feine Würfen gegeben r)abe. 3m Satjre 1828 ober 1830 fei

ein altc8, aus Wejifo angelommencä Sdnff an ber Äüfte einer jener 3"feln berlaffen worben.

Salb merften bie GHnWolmer, bafj um biefe Stelle tjerum ein eigentümlicher, it)nen unbelannter,

blutfaugenber Äerf erfdjien. 2)iefe Grfd)einung erregte einiges 2luffer)en, fo bafj neugierige Gin»

geborene bc8 Slbenbd r)injugec)en pflegten, um fid) bon ben fonberbaren £^iercr)en befaugen 31t

Iaffen. Seitbem oerbreiteten fid) bie Wüden übet bie 3nfdn unb mürben mit ber 3*it 3ul $loge.

(B möge fyeran nod) eine aweite Wüti)eilung beäfelbeu Sforfdjerä gefnüpft fein, bie er einem

anberen amerifantfd)cn SJeobadjter berbanft. SBeim Älange ber 9lote a fott eine 3"rf«"fl «in«»

ganjen Würfenfdjwarm burdjfceben, fo bafj betjenige, weldjer fidj in itjrer SDolfe befinbet, bei

jenem £one fein Öeftdjt bon einer großen Wenge bon Würfen berührt füljte.

Siele SRüden leben als Sarben unb Ißubben im SBaffer. 3t nadjbem biefe ftctd unter bem-

fetben jubringen ober fid) burd) fdjnettenbe Scmegungen tyxti Äörperg an bie Cberflädje ergeben

fönnen, at^men fle buret) ftufeere Äiemen ober 9lt!)einvör)ren. 3ene fönnen Ijaarartig unb bemitnpert

ober blattförmig fein unb pflegen, roie biefe, am erften unb legten ftörberringe 311 ft^cn.

%it geringelte Stectjmüde (Culex annalatus, Qig. a) mag bie Sippe ber Guticibcn

bergegenroärtigen, berjenigen Wüden, roeldje burd} einen langen Stcdjrüffel, magig breite, in ber

9tu^e bem fieibe ftad) auftiegenbe, an ber Spi^e gerunbete 2flügel mit minbeftenB fed)S gleid) birfen,

bidjt Behaarten SängSabern, bon benen bie be8 tRanbe» faft ringsum in gleicher Stärfe läuft, burd)

ben SJtanget bet ipunltaugen unb einer Ouerfurdje auf bem fRüdcn be8 5örufllaften3 d)aralterifirt

ftnb. 9hir beim 2Wännd)en berlängem fid) bie tau^r)aarigen, fünfglieberigen Safter fogar über ben

Düffel l)inau3 unb bilben fammt ben bier&et)ngtieberigen fjreberbüfd)en ber Süt^let einen üppigen

^aartoudjä um ben Jtopf. 9Zic roirb man bergleid)en an einer SJlüde bemerfen, roeldje fid) und

auf bie ^>anb fefet, iljre l)ornige Sorfte innerhalb ber fid) einfnidenben Sdjcibe in bie #aut unb

biö ju einem S&tutgefafje einbohrt — benn e3 flnb, wie wir bereit« roiffen, bie foldjeS SdjmudcS

cntbet;renben Söeibdjen — wor)l aber fehlen, roie it)t Saud) tött)et unb bider wirb, Wenn fic in

botlen 3ügen fd>roelgt; jebet toei| aud), ba§ bie judenbe Söunbe met)t fd)merjt, wenn man bie

Würfe tobtfd)lägt unb bie Spi^e ir)re8 SRüffeld babei in jener jurürfbteibt, ald wenn man fie baä
einmal begonnene Söerl ungel)inbert ju Cnbe füt)ren lagt. Sie genannte 9lrt wirb an ben Weijjcn

9tingeu bon Hinterleib unb Ofüfcen auf braunem llntergrunbe, an ben jWei buntten Striemen auf
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b a

eetlngeltt 6tf«müd< (Culex

c

', a SDfi&4m« b Sorte,

bem Süden unb an fünf bunflen Srlcdd)en ber ftlügcl leid)t erlannt. 3nbcm fie 9 Millimeter unb

barüber mifjt, ftcUt fic bic größte ber heimifcb,en 9Irtcn bar. Sie Diclleidjt nod) t)äufigere gemeine
Sted)inüdc (Culex pipiens) pflegt in it>rer öefcllfdjaft ju fein; fte ift Heiner, am Hinterleib«

aud) heller unb bunller geringelt, aber ben Srüjjen unb braun geaberten Ölügeln fehlen bic bunllen

3eid)mtngcn. Sie fiarDen beiber leben 311 Millionen in fteljenben ©eloäffern. Qi ift intereffant,

biefc jartett Siefen mit bem am Dorlefoten ßcibeSglicbe fcitroärtS abgeb,ettben Slthemrobre, ben ßopf

nad) unten gerichtet , an ber SBaffcrfläche Rängen ju feb,en. 9ln biefem finb bie beiben inneren,

am meiften jugefpifoten unb ftarf bewimperten ^erttorragungen in unferem Silbe bie Jtinnbaden,

Welche ftd) in fortwäljrenber SBewegung befinben, baburd) einen (Strubel erjeugen unb ber SDlunb-

öjfnung bie «einen Sd)mu&theild)en juführen, Welche ben Sarm aUbalb fdjmarj färben. 3n biefer

SBeife, ober mit bem Sorberfßrper ftd) er»

Ijebenb unb mit bem anberen 5paarc ber Sin«

hängfei, ben Orüfjlem, um^ertaftenb, Rängen

bie liiere bie lange ;}ni ba, unb nur

Wenn ba3 eine bem anberen ju nahe lommt,

jaufen fte ftd) Wob,l aud) an ben köpfen, ohne

ftd) in längeren unb ernftlidjen Streit ein«

julaffen. Sie leifefte Grfdjütterung be$

2Saffer3 aber läßt fte Don ber Oberfläche

Derfchwinben, in fdjlangenartigen SEBinbungen

bes flörperä fteigt alleS auf ben Soben hinab.

.£>ier halten fie jebodj nid)t lange au3. 3"
berielbcu Seife, tute fte untertauchten, lommt

balb cin3 nad) bem anberen wieber herauf

unb hängt mit bem 9ltt)emrohre an ber

Oberfläche. 9ludj ohne erfd)redt ju fein, tauchen fic einzeln unter, frabbeln am S3obcn untrer,

legen fid) auf ben Süden unb — entleeren ftd). So treibt biefc ©cfellfdjaft ib,r Spiel ununter-

brochen fort, bebeutenb lebhafter an fonnigen Sagen, unb wem e8 Vergnügen mad)t, berglctd)cn

felbft unb beffer ju beobachten, aU e§ ftd) fd)ilbern läßt, ber fdjöpfe ein 0la8 Söaffer au3 einem

Don ihnen beDälferten Sroge, aui einem Söfdtjfübcl tc

3ft ihre3«t gefommen, fo hängen fte in fragejetchenförmiger Ärümmung ifjre3 Seibeä an ber

Oberfläche, ber flörper befommt hinter bem flopfe einen ßängSrife unb barauS friedjt baäfelbc

Ztytx, ber ßörper nur in etwas größeren Umriffen, tyxbox. Sie Häutung ift erfolgt. Sie alten

93älge fdjwimmen im SBaffer umher, löfen ftd) allmählich auf unb toerben Don ben MüdenlarDen

felbft unb Don anberen Mitbewohnern be3 eben nirtjt fauberen 9(ufcntt)olt^orted wieber Dcrfpcift.

3ebe hat brei foldjer Häutungen 3U beftehen, bid fte ihre Dolle ©röjje Don burd)fd)nittlid) 8,75 Milli-

meter erlangt, «piajjt bie £aut im Waden jum Diertcnmale, fo ift e3 um ba« bisherige Ceben

gejehehen, bie fdt)lanfe gorm ift DerfdjWunben unb hat einer gebrungeneren, an ben Seiten etwas

jufammettgebrürften $lafe gemacht. Sie 5ßuppe (öig. c) hängt mit jttjeißuftröhten, welche hinter bem

ffopfc flehen, an ber Sönfferflädje unb betoegt fid; gleid) ber fiarDe jum 3eitDertreibe auf unb nieber,

inbem fte mit bem Schmanje gegen ben SDorbcri^cil ihreä itörpcrS fd)nellt. 3efet toirbcln unb

tummeln ftd) CarDen unb puppen in unferem Keinen Aquarium burcheinanber, bie 30h1 ien«
nimmt ab, biefe mürbe ftdj in bemfelben Ma&e mehren, toenn nidjt eine nad) ber anberen einem.

Dollfommneren 3uftanbe entgegenreifte unb nad) ad)t Jagen bem 9Jcummenfd)anje ein Gnbe machte.

Vli:ri) ihr Stünblein hat gefd)lagen: ein 9ii| ber ^>aut befreit bad Müdtein Don feiner HJlaüle. (rd

arbeiten fid) fed)8 lange 33eine ijcrDor, ein fd)mäd)tigcr, jtociflQgeliger £eib folgt nach- Sad

Xhierd)en fa^t junäd)ft 2ru& auf ber fdjtüimmenben ^ülle, meld)e el foebcu nod) barg, mit toeld)er

r«, toenn ein unertoarteter aSinbftoi lommt, wohl aud) Schiffbruch leibet unb — ertrinlt bann
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auf bem SBaffer felbft ober auf hier fchwimtnenben Äörperchen , ruht noch etwaS bon feinet Arbeit

auä, wätjrenb bie Orlügelc^cn fich bollfommen entfalten unb trocfen werben, unb fdjwingt fich

julefct als SJtücfe in bie 2uft, um, lebenbig Wenigftenä, in bie ir)m nun feinblicfje Heimat, ba8

SBaffer, nie toiebct jurüefjufehren. 9hir ba3 SBeibcfjen, Welche« ft$ «neu 9Jiann ertanjt hatte,

feljrt fura bor feinem Jobe noch einmal bahin äurficf , um feine (Jier abzulegen. 3u biefem 3wecfe

fcjjt eS ftcb, an einen $flanjenthcil, bon Welchem au« e« mit bet Hmterlcib8fpi|je ba« SÖaffer

erreicht, obet auf einen fchwimtnenben (Scgenftanb, freujt feine Hinterbeine in^orm eine« X über*

einanber unb beginnt nun in bie ber ßeibeSfpitye jugefeljrte ÜQHntelÖffnung bie geftreeften, nach oben

gcfptfcten, nach unten breiteren Gier ju legen, tätigt mit ihrer fiebrigen Oberfläche fcnfredjt an

einanber haften unb ben JBinlet nach unb nach ausfüllen. 3ft bamit erft ber Anfang gemacht, fo

bebarf e« ber 9licz)tfc^nur unb be« Halter« nicht mehr, Weil jene fchwimmen. Sie Hinterbeine

»erben nun hoch in bie fiuft gehalten, in melier Stellung bie SJtficfen gern rub>n. Gnbtid) ift ein

Heine«, bom unb t)inten jugefptfote«, plattet 95oot flott, Welche« jweihunbertunbfunfoig bt« brei*

hunbertunbfunfjig Gier jufammenfejjen. Slm unteren (frtbe frieden bie Sarben balb au«, unb bie

(Hjcfjalen treiben auf bem SBaffcr umher, bi« fte bon ihm jerftört Werben.

Söenn man berüefftehttgt, ba§ ein SBeibehen bur^f^nittlicb; breirjunbert ©ier legt, au« biefen in

bier bis fünf Söodjen fortpftonjung«fär)ige 3Jtürfen Verborgenen, fo tarnt man ftet) einen begriff babon

machen, wo bie ungeheueren Schwärme berfelben b^erfommen, unb baß feuchte 3af>re, in Welmen

e« nicht an Tümpeln unb ^Pfüfoen, ihren <3eburt«ftätten, fer)tt, itjrer Gnttoicfetung unb Jöermehtung

befonber« günftig ftnb. Sie befruchteten SDeibdjen ber lejjten 93rut überwintern an ben berfdjiebenftcii

©chlupfwinleln, befonber« gern in ÄeUern, um im nächften Srühiah« itjre 9lrt fortzupflanzen.

?Iuf ber 3nfel SBarbabo« ftnb e« befonber« bie brei Birten: Culex molestus, C. trifurcatus

unb C. pulicaris, Welche at« SJcoSfitoä in SJcrruf ftetjen. Sag man biefen ^tagegeiftern auch einc

gute ©cite abgewinnen fönne, beWeift ein Heilverfahren, roetct)eS 311 Söcracruj ein 3trjt, Ramend

Selaeouj, mit einer Same einleitete. Siefe tag infolge einer @cr)iment3ünbung feit zwölf ©tunben

in tiefer ©chlaffucht, unb trug bie Äennjeidjen eine« balbigen lobe« an fidtj. Ser 2trjt öffnete ba«

Sett unb fefcte bie Äranfe j»ei ©tunben lang ben Stilen ber SHoäfito« au«. Sie ©cf)laffucf;t

b,örte infolge beffen balb auf unb bie Äranfe befanb fich am anberen 2age nicht nur noch unter ben

ttebenben, fonbern auch um me'eS Deffer-

3n müdenreichen Sohren (önnen jwar «Rauch ber angejünbeten 0*uer ober bie @limmftengct

ber Staucher bie lüftigen Xtytxt einigermaßen bon einem Orte abhatten, aber nie boQftänbig bei»

treiben. SBeffen §aut gegen *Relfenöl nicht empfinblich, ber beftreiche ftch mit bem „2)tücfenfettc",

wie e« in manchen (Segenben genannt toirb, unb er bleibt bor «Wücfenfttchen gefcl)ü|jt, fo lange baä

flüchtige Oel noch ®«™^ berbreitet. SBetupfen ber bertounbeten Stette mit Salmiafgeift befreit

am fchnettften unb ftdjerften bon bem brennenben Surfen beä 3Jlürfcnfpeichclö.

Sie (Sattung Tipula nebft ben zahlreichen 33ertoanbten enthält bie größten dürfen, Welche

allgemein unter bem Warnen ber ©ehnafen ober löachmücfen befannt fmb, fich auf äöiefen,

@ebüfch ober an SBaumftämmen umhertreiben, unb mit ihrem furzen, fleifchigen 9tüffcl nicht ftedjcn

tönnen. 9Kan ertennt fte an ber beutlichen Cuerfurdje beS SJtittelrüdcnS, an ben biclaberigen

Slflgeln, auf beren SDcrfcrjiebenheiten zahlreiche Gattungen begrünbct Worbcn ftnb, au bem (olbigen,

mit Hoftjangen auSgerüftcten 2eibe?enbe be3 ^Rännchend unb bem jWeiftappig fpifc au«taufenben

bed SBeibchenS. 93on legerem (Sefchtcchte fehen wir jWci auf unferent öruppenbilbe „Herrfchaft

ber Srttegen" hoch oben in berßuft. 95ei ber gemeinen Äohlfchnafe (Tipuln oleracca) beftchen,

wie bei allen (Sattungögenoffen, bie lurjen fühlet au3 breijehn ©liebem, cnbigen bie btergliebeiigcn

lufter lang fabenförntig unb fehlen bie 9tebenaugcn; ba$ erfte Orüt^teTglieb ift bcrlangert, baä

jweite bertürjt, alle folgenbeu trogen Behaarung anberaSur^ef. Sie in ber Ruhelage halb flaffenben
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großen Srtüflel werben in folgenber SBeife geflüfct: erfte Sänggaber boppclt, jweite in berWäheber

©pifee gegabelt, britte einfad), bierte im borbrten Steile bielfa^berjtoeist; fie bitbet eine boaftänbige

SJcitteljellc, au8 tuetd^ex ftd) brei Slcftc Bis jum ftlügelranbe fortfefoen, beffen oberfter gefticlt unb

gegabelt ift. ©te fünfte Sängäaber biegt ftd^ nur bot bet flJtünbung ein wenig, mätjrenb bie fotgenbe

getabe ift, wie bie ((eine Cueraber; bie große fleht fdjief unb bilbet mit bein furjen SBurjelflüd Dom

unterfien 3l°eifle b« bierten SängSaber einen SBinlel. 3»im Unterfdjiebe bon ben anbeten Sitten t)at

bie genannte ein graue«, biaun geftriemte« SRüdenfdjilb, einen rotbraunen Hinterleib unb einen

jiegelrotb,en 33orberranb ber blaßbräunlidjen Orlüget. ©ie Hinterbeine übertreffen ben neunringeligen

Hinterleib Beinahe um ba« ©reifadje; bie Sänge be« ganjen Äörper« betrögt 22 bis 26 SJtitlimeter.

©ie Äotjlfdjnale gehört ntdtjt ju benen, Wetdje frühzeitig im^a^re erfdjeinen, unb tanjt nict)t,

wie manche anbere Slrten, im SJtai an SBaumftämmen auf unb ab, fie entwidelt ftd) bielmefjr erft

im 3uli nnb Sluguft au« einer madigen, hellbraunen $uppe, beren ma«lenartiger GJeftcfjtärtjeil au

ber ©tirn mit jtoei faft leulcnförmigen Hörnern au«geflattet ift. ®eb,t man im ©eptember über

eine SBiefe, fo fallen biefe ©d)nalen borjugSWeife in bie Slugen; überall arbeiten fte mit ifjren langen

Spinnenbeinen im ©rafe, unb auf Schritt unb Sritt wirb eine aufgefcheudjt, toeldtje mit etwa«

fdjnarrenbem ©eräufdje itjrer langen Qflügel, meiere« jum Steile burd) ba« Stattern im ©rafe t)er»

borgebradjt Wirb, eine fleine ©trede nalje bem SBoben hinfliegt, um gleid) wieber in i^r niebrige«

93ufd)Werl einaufatten. 2Han weiß fo eigentlich) nid)t recht, Wa« biefe« treiben bebeuten foll. 3ft«

Spiel? ©aju ftfjeinen bie unbeholfenen, phlegmatifdjen It)iere nie aufgelegt, ober geben fte bet

9tal)rung nad)? Sa« (ann aud) nietjt fein; benn längft ftnb bie Ütjauttöpfchen, weld)e am borgen

fdjwcr auf ben fdjmalen Slättdjen lafteten, al« unptrjtfiare SJebel in bie ftare ^erbfttuft 3urüd»

gefc^rt. €r)er foUte man meinen, fie fugten leben«mübe ein ruhige« ?ßtäj}djen, um ju — fterben.

2a« ift aHerbing« ber ftaH, borher aber brfidt jebe mit ber Hinterleibäfpijje benÄörper, faft aufregt

ftehenb, in bie lodere Grbe, um ihr bie etwa« gelrümmten Gier einzeln ansubetttauen; fte ruht lurje

3eit in biefer Sage unb enttebigt ftd) eine« bi« jWcicr, bann rüdt fie borwärt« unb toiebertjolt

ihre Arbeit, bi« fte bie ffeime ihtet 9lach(ommenfd)aft bem ©djoße bet Grbe anbetttaut hat. Wadj»

bem it)t SBerl botlenbet ift, geht fie heim. 3n acht Sagen aber fdjon, bei nicht ju fü^ter SBttterung,

werben bie (leinen Äörnchen lebenbig. äBenn bie Sarben erft etwa« größer geworben finb, (äffen fte

fid) im SBiefenboben, (larem ©artenlanbe, an Immofen, etwa« feuchten ©teilen bet Sflßälber in ben

obeten (Stbfdjid)ten ohne 9Jcüt)e auffinben. ©ie ftnb afchgtau bon gfatbe, fet)r burdjfd)einenb, quer»

faltig, mit furjen SJorften einzeln befefot unb hoben einen fdjWarjen, in ba« erfle Seibedglieb jurüd»

jieljbaren ffopf, an bem jroei ffiefern unb (urje Sfühler unterfd)teben merben. ©et Seib enbet hinten

ftumpf geflutt, ift fchtoach ausgehöhlt unb am SRanbe bon fedj« gteifchaäpfchen eingefaßt. S^ifchen

ben beiben mittleren biefer unb bet flache flehen bie beiben Irflger bet fehtoarjen, großen Suftlödjer.

©o lange e« bieSBitterung nod) erlaubt, ernähren ftd) bie Sarben bon ber abgeworbene ^flanjenftoffe

enthaltenben Crbe, erftarren bann unb fefyen im nöd)ften (}vüi)jahre biefe Sebenetocife fort, bi« fte ftd)

toenige SBodjen bor bem ßrfdjemen ber SJlücfe in bie bereit« näher bezeichnete ^}uppe bermanbeln. —
©ie Sarben ber übrigen Slrten, fo roeit man fte lennt, leben in berfetben SBeife, unb einzelne fotlen

ben angebauten «Pflanzen burdj ba« JBenagen ber feinen SButjelfafetn fchöblid) toerben lönnen.

3u ben auffäHigften unb fchönflen 9)tttden gehören bie Äammmüden (Ctenophora) toegen

ber ftarl gelömmten männlichen Srütjler, bet pfriemförmig bortretenben Segröhte ber 3Betbd)en unb

bet lebhafteren Körperfarben, unter melchen ftd) ©elb unb ©d)toarj borjugöroeife bertreten ftnben.

9luf unferem öruppenbilbe, „Herrfd)aft ber fliegen", fehen mir ein SSJeibchen ber fd)önen Cteno-

phora atrata unten am Cidjenftamme fi^en, ein jroeite« übet bet ©olbe fliegenb.

Untet ber gamilie ber (leinen, meift lid)t gclblid) gefärbten SRüden, beren SJiaben jahtreid) in

^iljen leben CSpiljmüden, Mjcetophilidao), gibt e« aud) eine 9ceihe, meld)e man wegen ihrer

S?«*m* Jftiftlebcn. ». «ufiafi«. IX. 20
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bunflcn Orlügel Itauetmürfen (Sciara) genannt rjat. 3^rc £>üftcn finb nidjt auffallcnb lang,

toie fic bei ben 5ßiljmüden ju fein pflegen, bie bünnen, fein behaarten öütjter nur au§ fedjjeljn, bie

lafter nur au$ brei ©liebem jufammengefefct, beten lefetcä breit ausläuft; Webenaugen erfennt

man beutlid), jtoei lurje Gnbfporcn bctoefjren bie Schienen ber für dürfen furj ju bejeidjnenben

Seine; in ben klügeln, roeldt)e in ber 9iuf)e toageredjt auf bem Süden getragen toerben, gabelt fidj

bie britte ßängäabcr, unb eine flcine Cuerabcr berbinbet bie erfte unb jtoeite. Tic überall ber«

breitete .£>eertourm*!Irauermüde (Sciara militaris) ift burdjaud fdjtoarj, an ben Seinen

pcdjbraun bis fdjmuljig braungelb; ber ftebenringelige Hinterleib matt fdjtoarj, an ben SkrbinbungS»

ftellen ber ©lieber gelb, roeldje ftarbe nadj bem £obe butd) (Jintrotfuen metjr ober toeniger fdjtoinbet

nnb ftd) f)öd)ftenä in ben tförperfeiten burd) gleddjen ftdjtbar erhält, Gr enbet bei bem SBeibd)en

(3ig. c, d) in eine fpifc tiertaufenbe Segröt)«, bei bem Männdjen in eine jtoetglieberige bide #aft-

c b

Oeertontm-Itfluetmödi (Mm mllluiW. > ?ar»t, b Vu>pf, c »tlMt** SIMt, d ttatfltlUe CIt8|» Ittftffcn, a JOtntctfcib«-

«nb« b<« <raann««tl. f tin »tr fltS%«Ht Iheit bei Jübl«» «u&tr d aHt* MCgtt|ttt

jange (gig. e), jtoifdjen toeldjer am SBaudjringe jtoei Spifedjen Donogen. S)a3 ftarf geroölbte, eiför-

mige 9lüdenfd)ilb ift glanjenb fdjtoarj, oljne Cuernaljt unb äufjcrft furj fdjtoarj behaart. S)aS

unterfefote 3Beibd)en Iv.i fürjere, toeit in ifjren obalen ©liebem gebrängtere Sfütjter als bad

Männdjen unb mifjt 4 bisi 4,5, bai fdjlanfcre Männdjen nur 2,6 biä 3,5 Millimeter.

35ie ßarbe (Srig. a) fjat, wenn fic in größeren Mengen borfommt, als fogenannter .£>ecrtour

m

(.(Iriegeiüurm, 2öurmbrad)e, #eerfd)lange) eine getoiffe SBerüfmttljett erlangt. 3m 3ab,rc 1603

begann, bon Scblcften ausgetjenb, ber ©pul mit biefer grfdjeinung, erneuerte fidj Don 3eit ju 3eit

in ben fädjfifdjen .£>erjogtI)ümern , in Düringen, £aunober, Wortoegen unb Sd)toeben unb bauerte,

alltnäb.lid) jur toiffenfctjaftlidjen Streitfrage erhoben, Iii ju bem 3öf)te 1868 fort. 3>ann erft

gelang ti ben unermüblid}en 5oi}rf)ungen bei Sorftmciftcrd SBcling, ben ©runb ber SOBanbe»

rungen ju ermitteln unb barjutljun, bafj bie am .£>avje ooifommenbe 3lrt mit ber bon Wotoirfi

bei tfopolin beobachteten unb ali Müde Sciara niilitam benannten 9lrt übereinftimme, atfo

nidjt bie Sciara Thomac fei, toie nadj 33ertf)otb8 «nfidjt feit 1845 allgemein angenommen

roorben mar. Söie ber gemeine Mann bamalä unb nod) bid auf bie neuefte 3«t toenigftenä in ber

latra barüber badjte, h)irb uns bon ben Männern, toeldjc Sluftlftmng fudjten, mit unjrocibeutigeu

SCBortcn erjiüjlt. Sie einen propljejcüen auä bem Srfdjeincn bc3 $ccrtourme3 ifrieg, bie anberen

ben Slusfatt ber 6mte; fo jmar, ba& er ben tdjlefifdjcn 93ergbcnjob^nern Segen ber^ieji, »enn cv

töalcimoärtS jog, Mi§road)ö bagegen, toenn er feinen SEBcg bergauf naljm; ben Slbergläubifdjcn

im Iljüringer SSatbe bebeutetc jene Marfdjridjtung ^rieben, biefc Ärieg. Sod) anbere beuufetcu

ba3 (^rfdjeinen bei ^eerrourmeä ali Grafel für itjrc ^erfon. Sie warfen Ujm Älciber unb Sünber
in ben 2öeg unb fetjä^ten ftd) glüdlidj, befonberä l^offnungöbolle Orrauen, toenn er über biefe tunfrodj,

bejeitfmeten tjingegen ben alö einen natjen lobcslanbibaten, beffen Äleibung^ftüdcn et auätoidj.
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©efcjjt, cd toärc 3uti ober anfangs Sluguft, unS tofirbe berfünbct, toie 1756 unb 1774 ben S3r»

Wörnern bon (Sifenad), im benachbarten <£>olje jcige fidj bcr .^eertourm, unb toit gingen hinaus,

toie bieSeute bamalS fcljarentoeife, aber — borurthcilSfrei, toaS tofirben toit bann eigentlich erbtirfen?

eine graue ©erlange, bis 376 Gentimeter lang, nicht überall gletcfjbreit (bret Singer bis

hanbbreit) unb ettoa baumenbirf , betoegt ftch nicht mit ber jenen Äried)tb,ieren eigenen Seid)tigfctt

über unb atoiferjen Saub unb ©ra§ bat)tn, fonbern fchleidjt mit ber Schtoerfätligfeit ber Schnede

im SBalbbunfel umb^r unb tjat entfrfjiebcn ettoaS Unheimliches in it)rer ßrfcheinung. Sie befielt

aus taufenb unb abertaufenb bleichen SJtaben, toctdje, burd) it)rc fchleimige ßörberoberfläche aufont»

mengehatten, gteichfam nur einen Körper ausmachen, beffen Srfjtoanaenbe ftdt) für einen Slugen«

blid auf einem Stäbchen in bie heben lägt. 3nbem in biefer Bereinigung eine jebc Sarbe in

ber getoot)nten SRabenbetoegung bie hintere fförperljälfte borfdjiebt unb bann taftenb bie borbere

auSftrerft, entfielt bie Sortbetoegung beS ganjen 3U9*8, beffen Oberfläche bem Sluge benfelben

Ginbrurf hervorruft, toie ein langfam baljingleitenbeS ©etoäffer. 3e nach ben Boben» unb fonftigen

Berhättniffen erlcibet ber 3ug mancherlei ^toeidjungen; geringere #tnbemiffe toerben überfdjritten,

größere berurfachen eine borübcrgcfjenbe Sbaltung, biStoeilen berfchtoinbet ein Xt)ciI unter bem

Saube unb lägt borübergehenb baS ©anje unterbrochen erfreuten, ein getoaltfamet Stormbruch,

ettoa burch bie -frufe eineS SßferbeS, bie 9täber eineS SBagenS berantafjt, fchltejjt ftdt) balb toieber,

alles fo toie bei ben Umzügen ber $roceffion§rauben. Much ha * man beobachtet, bafj mehrere 3üge

nach berfchiebenen Sdjtocnfungen ftch fdjliejjlich ju einem einzigen bereinigt haben, bagegen IjateS

fidj nicht beftätigt, bajj eine beftimmte 3«it ober beflimmte $immel3gegenb eingehalten toerbe, toie

folche Scute beobachtet haben toollten, toelche bie ganje rätbjclhafte erfrfjetnung nicht au erflären,

fonbern in 3ufammenhang mit ihrem ober anberer Schtclfal ju bringen fuehten.

Sorgfältige unb jahrelange Beobachtungen im freien toie bei 3uthtberfucr)en in ber (Befangen»

fcfjaft b/>ben Oeling bie Ucberjeugung abgenötigt, bog bie bisher nicht ju erllärenben llmjägc

atterbingö bem Stofflichen bon baffenben 3Seibcbläfeen gelten. 3)ie Sarbe, unter feuchter Saubfdjicht

unb Stbfdjluj? ber Sonnenftrab,Ien auS Gierhäufchen entftanben, ift bon «Ratur auf ©cfeHiglett

angetoiefen unb bebarf ju ihrem ©ebeüjen einen ganj beftimmten geuchtigfeitSgrab, ju biel Waffe

toirb ihr nicht minber berberblich, wie ju große Jrorfenhett. 3hte Nahrung befteht in bcr auf bcr

Gtbe liegenben unb jtoar in bcr SRegel aus ber unterften, bereits ettoaS in Bertoefung begriffenen

Saubfchidjt. 35ie Blätter toerben bon ihr flclettirt, jeboch nur infotoeit, nl$ baS Blattfleifcb, ben

©rab bon 3Deidt)t)eit beftfot, toelcher einer allgemeinen Slnflöfung unb Bertoefung borangeht. 2>at)er

ftnb bie unterften, mehr berbidjteten Schichten qucHtger, bon Watur feuchtet ©ertlichtettcn, too

baS Saub bon mehreren 3ahrcn fid) angefammelt hat, ihre eigentlichen ©eburtSftättcn. 3m £ar,}e

enthalten folche Stellen borherrfdjenb ba§ Saub ber Buchen unb Hainbuchen, unb in ben gefchtoffe*

nen S3e^änben biefer Laubbäume ftnb bie SDtaben am ftcherften ju ftnben, jierltch an ihren mürbeften

Stellen ffelettirte Blätter unb feine, fchnupftabafartige Ärflmel, bie (Srfremente, jtoifchen jenen,

baS fichere Slnjctchcn, bag h'er ^Jcaben gefreffen haben unb — ftnb fte nicht mehr borhanben — in

mdjt au entferntet Wadjbarfchaft aufgefunben toerben fönnen. 2ln begleichen Stellen entwicfeln

ftd) b« Sarben in acht bis atoölf lochen, bom ßiftanbe an gerechnet, au boller tfteife, bertoanbcln

ftch 'n Rubbert (5ig. b), biefe ruhen acht bis atoölf Sage, bann lommen bie Würfen barauS herbor,

flctS toeit mehr toeibtiche als männliche; bie Paarung erfolgt felbft bann fchon, toenn baS SBeibdjen

noch feine boUfommen entfalteten Sflügel hat, ba bie früher erfcheinenben Wännchen in eiligem

Saufe ein trägcS SBcibdjen auffuchen, toelcheS bann baS mit ihm bereinte TOännchen nach P<h J"ht-

^cach Sertaufe breier Sage ift feine 9Jlürfe mehr am Scben, neben ihren Seichen liegen bie (Her-

häufcheiL 3ah« h«ntereinanber fönnen bergleichen Singe unter ber Sflubfdjidjt borgehen unb fein

3Jtenfch hai e'ne 31hnunß babon, bag biefe unfeheinbaren SEÖefcn überhaupt borhanben ftnb, fei eS

an Stellen, Welche fein Orufj oft genug überfdjritten %at, ober an anbeten, too fo leicht fcincS

üJtenfdjen 3fu6 ^ingeT«ncjt.
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9fad) ber eben in ihren ©runbjflgen angebeuteten ßebenfiroeife bei im Verborgenen ftd) tollen«

benbcn (httn)idelung3gefd)id|te ber .£>eernntrm»2:rauerntüde ift eS eben fet)r »ob,! benfbar, bafj in

befonberen Ausnahmefällen bie ßarben an bie €effentlid)iett treten unb ftd) als £eern>urm jeigen,

öfters nod) als foldjer borbanben finb, or)ne gefet)en ju »erben. 3" biefen Ausnahmefällen gehört

in erfter ßinie eine ungeroölntticb grofjcßarbengeicnfrf)ajt, tücldje an ihrem i&kibeplafce nid)t metjr

binreidjenbe Wahrung bon ber ir)r genehmen Art ftnbet; je entrotdetter bie ßarben ftnb, befto mefyr

Wahrung bebfirfen fie, befto fühlbarer ber SRanget, baljer l)at man fie meift and) im erwad)fenen

Sllter jieben feben; eS ift fogar borgefommen, bafj bie Verpuppung einzelner im 3"ß< fffolflt

Slujjerbem fönnen ju biet pfiffe, ju grofje Irodcnbeit bie SBanbertuft bebingen, bie anf boltfommen

trodcnem Untergrunbe nidjt möglich ift, roetl bie Barben bann teid)t feftfleben. Somit fdjeint jeneS

Käthfel in biefer Vejtcrjung gclöft ju fein. ©ine für ben erften Augenblid befrembenbe Grfdjetnung

liegt in bem flmftanbe, bafj ber tfopaliner $eertourm nur in Sidjtenbeftänben angetroffen morben

ift, unb bafj ftd), toie eS 9loroicf i erft nad) feiner Veröffentlichung ju beobachten gelang, bie ßarbe

bon ber bermoberten Wabelftrcu ernährt; bebenren mir inbefj, bafj ber Unterfdjieb jroifcljen ßaub unb

Nabeln in bem bon ben Sarben beliebten, ber Auflöfung nahen 3uftanbe ein geringerer ift als im

lebenben 3"ftanbe, unb ba§ ferner 2Rüden> unb Sfliegenlarben ftd) in (einerlei SBcife als floft*

ber&crjter ju jeigen pflegen, fo fann unS bie berfefnebene Wahrung einer unb berfclben Art gleich-

falls feinen toeiteren Anflog geben.

<&i märe überflüfpg, ju bezeichnen, too unb mann ein £eerrourm erfdjtenen, ba bie eben

benannten, Veling im „3oologtfdjen ©arten" (IX, X), bie anberen in befonberen ©djriftftüdeu

fid) herüber berbreitet haben, bagegen ift bie Waturgefd)id)te ber #eertourm«£rauermüde in ein«

jetnen fünften nod) ju berbotlftänbigen. Sie anfangs gtünjenb meinen, fpäter fd)tt>ärjtid)en Gier

finb winjig Flein (15 bis 20 fo grofj Wie ein SMoljnforn), werben burdjfdjnittlid) ju bunbert ©tüd

bon einem SBeibd)en an beffen ©eburtsftätte auf bie mit ßaub bebedte Srbe ober jtoifdjen bie

unterfte ©d)id)t bon biefem felbft gelegt unb übertointern. SBäbrenb beS Etat erttfd)tfipfen i^nen

bie ßarben. 3m erioarbfenen 3uftanbe mißt eine foldje burcr)fdjnittlid) 7 «Millimeter, befielt aufjer

bem dornigen, fdjroarjen Jfopfe mit jtoei Augen unb grjäfjnten Jhnnbadcn auS brei$ec)n fleifewigen

unb glaftgen Seibedgliebern, beren bunfler S)arminbalt ftettentoeife burd)fd)eint; fedjS bertehrt

tellerförmige gfleifdjroarjcn am SBaud)e ber brei borberen Stinge, jroei marjenartige 9iad)fd)ieber

am Cnbe unb fehroarje ßuftlöd)er an ben ©eiten ber fte tragenben {Ringe finb bie einjigen «u«.

jeid)nungen ber glatten unb fieberigen Oberflädje. Sie reifen ßarben berlieren ihr glaftgeS

Wttfeben, entlebigen ben S)amt feines Inhaltes, fpinnen roenige Qräben unb ftreifen bie^aut ab,

meld)e ali ein braunes, eingefdjrumbfteS SlnhÖngfel an ber 6pi^e ber Vuppe hängen bleibt.

Sie bie gleidjalteTigen ßarben jufammenhatten, fo ftnben ftd) aud) bie Subben in größeren

Partien beifammen, toenn eS fein fann, in Vertiefungen, befonberS in folgen, »eldje bie Wäufe auf

ihren ©tragen jurüdlaffen. S)ie budelige 9Jlumienpubpe hat baS «nfehen unferer Slbbilbung, ift

anfangs mit 3hi&fd)tuf} ber fdjroarjcn Slugen getblid) roei§, roirb jute^t an ben ^lügelfdjeibcn

fd)tt)ärjlid) unb lägt furj bor bem SluSfdjlüpfen ber 3)lürfe beren fdjtoarjen Körper unb bie gelben

VerbinbungSftellen ber ^interleibSfeiten burd)fd)einen; fte mißt 3 bis 4 ÜJUflimeter, bie fleineren

3Jla^e ben aJlännd)en einraumenb. Stile« weitere ift unS bereits belannt, nur baS nod) nid)t, bafj

fid) jmifchen ßarben unb Vuppen meift einige ßarben ber C)Ttoneura pabulorum, einer ©emein»

fliege, unb Heinere Vertoanbte ber blauen ©d)mei6fliege, ftnben, roeldje ftd) bon jenen beiben

früheren ©tfinben emäh^n, franfe ßarben unb gefunbe Vuppen freffen. Sie $eerttwrm»Irauer*

fliege h<tt fomit nur eine SBrut int^ahre, roeldje im allgemeinen bie bereits ermähnten SnttoidetungS*

jeden einhält, pd) jebod) wie altefferfe burd) bie SBitterungSberhältniffe einigermaßen beeinfluffen

läfet, fo ba§ Verfd)iebungen bon einigen 28od)cn 3eitbauer eintreten fönnen.

Sie eben befprodjene Irauermüde nimmt nicht altein ein allgemeines 3ntereffe in »nfprueb,;

eS leben bei unS nod) mehrere ©irn«Irauermüden als ßarben in unreifen ©imen unb laffen
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btefetben nidjt jur Steife gelangen. Gute grojje 2trt mit gelbem $interleibe wirb in £ouifiana in auf«

fälligen Wengen ftetd bann beobachtet, wenn böfe 2fieber, namentlich bad gelbe Riebet, ib,re $err»

fdjaft gcltcnb machen. 6s ifl biefe nod) nicht erflärte Grfdjeinung fo auffällig, bafj man bie Sciara,

cid toeldje fie bon Often«S ade n ctfWirte, bie gelbe gteberfliege (Ycllow fever Fly) genannt hat.

3n inebr als einer {»iufidjt bieten bie ©al (müden (Cecidomyia) ein nid)t geringes 3fnteteffe.

Qi ftnb Heine, oft febr Keine, jarte Wüddjen, burdt) beren breite uub flumpfe, häufig behaarte,

am »anbe immer lang bewimperte glflgel brei, hW««* bier 2ang«abcru jieb/n (eins, brei, fünf),

beren mittelfte cbaralteriftifch bor ber Sfltigelfpifce in ben SBorbcrranb miiubet. S)ie Oueraber pflegt

fo jart 31t fein, bafj man fie nur bei febr güuftig auffattenbem Sickte bemertt. S)ie monbförmigen

klugen berühren einauber auf bem Scheitel bc3 {leinen IfopfeB, unb am biden {Rüffel ftefyen nad)

innen bie biergtieberigen Jafter ^erbor, beren Ghibglieb in ber Wege! am längften ifl. S)ie perl«

fdmurartigen gfttyler fdjmanfen in ber 3at)l ber häufig geftielten unb wittelhaarigen ©lieber jwifchen

breijehn unb fech«unbbreifjig, unb ba$ Wänndjen pflegt feinem 2Beibd)en um ein« ober einige

borauä ju fein, ©ei legerem fpifct ftd) ber adjtringelige Hinterleib ju, bei jenem berläuft er waljig

unb trägt am ßnbe bie gewöhnliche #aftjange. Wan Iennt au$ Suropa gegen hunbert Birten

biefer ©attung, bereu ©emeinname befagen will, bafj ihre Sarben an ben tJfutterpftan^en gewiffe

Wtfjbilbungeu, ©allen, erzeugen, bod) thun bieö lange nicht alle, währenb umgefehrt wieber anberc,

welche man be8 abweichenben ÄörperbaueS Wegen niebt hierher jieljen fonnte, ©alten herborbringen.

SHe jmiebelförmtgen, rothbädigen StuSwüdjfe, um einiger ber gewöhnlichen ju gebenten, Welche

auf ber Oberfeite ber SBucbenblätter fifoen, entftehen burch ben Stich ber Cccidomyia fagi, bie

faft fugeligen, Welche bie SBlattflädje ber 3itterpappel burd)Wad)fen, burch ben ber C. polymorpha.

$ie C. pericarpücola erjeugt firfdjrothe tffigeldjen in ben SJlütenflänben ber wilben Wöhre, unb

jeber anbere «Pflanjentheil fann bon wieber anberen Strien bewohnt fein.

Sine ber berüchtigten, feine ©alten berurfadjenbe, ^ier^et gehörige Wüde i^ ber ©et reibe«

berwüfter (Cccidomyia destruetor), ber bisset, aber mit Unrecht, ben Flamen ber Reffen«

fliege führte, welchen man ihm in ftorbamerifa beigelegt tyxi] man war nämlich ber irrigen Xnftdjt,

bog ba8 täftige Ungeziefer im 3ab,re 1776 ober 1777 mit bem ©epäde ber ^effifc^en Gruppen bort

eingcfchleppt Wo rben fei, Wa3 nad) ber gleid) näher ju erörternben <5ntwidelunfl«gefd)ichte niebt

wohl möglich fein fonnte. 2>ie erwachfene Wabe (2rig. 6), um mit ihr ju beginnen, mifjt 3,37 Willi«

meter unb läfjt bei guter SBergrö&erung born ein Sßaar fleifchige lafter unb an ben Seiten ber jWölf

£eibe£gtieber (ein breijefmteS unb bierjefmted bitbet ba8 ftopfenbe) mit Ausnahme bei jweiten,

britten unb legten je ein fiuftlödjletn erfennen. SJiefer Umftanb berWeift fie ju ben Wüdenlarben,

währenb bie Popfloftgteit fie ati echte Sfliegenlarbe erfdjetnen lägt, unb Wir fomit in ihr eine SHrt

bon Wittelgebilbe jwifchen ben borher erörterten beiben £auptformen bor un8 fehen, Weldje8 allen

©allmüden eigen ifl. Wan ftnbct bie« fe^r träge Ib»« «nÄfIn oocr in ©efeUfdjaften bi* ju neun

Stfid, mit bem SBorberenbe nach "nten gewenbet, jWifdjen #alm unb ölattfdjeibe, entWeber unten

gleich über bem SDurjelftode ober bid)t über einem ber beiben unterften Änoten am JRoggen ober

Söeijen. Wit ber Qtit nimmt fie infolge bon reiflicher getteniwidetung eine mehr eiförmige

©eftalt an, jiefjt fidj im inneren bon ber Äörperhaut etwa« jurüd, unb biefe Wirb ju einer all«

mählich ftch bräunenben £>ütte, ju einem 2onnenpüppdjen (Qrig. 4), Wie e« eigentlich nur einer

fliege jufommt. 3» biefem 3u fta»^c erfolgt bie Ueberwintcrung. Ungefähr bierjehn Sage bor

bem ffrfcheinen ber Sliege finbet fid) im lönndjen bie Wumienpuppe (3rig- 3). Sie beiben feitlidhen,

unteren .^örndjen am Äopfe ftnb bie für bie ©altmüden in biefer Sform unb ßage charatterifli«

fd)en 9lthmung$röhren, bie beiben oberen nurJBorften. S)ie Wüde fetbft mug man in ihren beiben

©efdjlechtern befonberS Betrachten, um ftc grünblid) fennen ju lernen. 35a* weit häufigere 2Beib«

djen (gig. t) änbert in feiner Üänge, bon ber Stirn bi* jur borgeftredten ßegröhre gemeffen, aroifchen
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2,7« unb 3,76 9Jlittimeter ob. 2er flörüer ift öorrjcrrfdjenb fammetfdjmara, faft bet ganjc Saud),

mit Slusfcblufj eine* beinahe quabrattfd)en fdjwarjen ftlerfes auf jebem bet fcdjs mittleren ©lieber, bie

©elenfeinfcfmitte bes ütüdens unb eine SJcittellinie besfclben finb blutrot^; eben btefe^arbe fommt

in ber Siegel ber Süljlerrourjel unb ben ©dmlterbeulen ju, bies alles im lebenben 3"flanbe; nadj

bem Xobt geben wenigftens am £interleibe burd) Gintrodnen bie meiflen rotben Stetten berlorcn.

Äurje fdjtoarje .£>aare bebeden überbies ben Äörpcr, rött/lidjgelbe bie Sü^ler, unb bie glügel

erfdjeinen burd) £>ärdjen, weldje üjrc Ober« unb Unterfeite beden, grau getrübt. 9tufjer jtoet

größeren ©runbgliebern fetjen mer jerjn bis fedjjelm furjgefttelte, in ber Siegel funfjetjn tugelige bie

(Reifet jujammen. SJon ben üier Xaftergliebern wirb jebes folgenbe etwas länger, als bas bort)er»

gctycttbe, unb eine lebhaft jittembe Sewegung madjt fte leidjt fenntlid); awifdjen ifmeit tritt ber

1*3 .'. 1 7 » 9

®Htei*eterio«f»fr (C«cM<>myl» dertruct»r).

1 SSciblid» mit; 8 4vnt«I«it> ber ntSnnUftra; 3 bu im Ion«*« <«) tinfl«Woik»t ShimicnpuPW ; 6, 6 £arw in »rrtttjicbriua

exibn; 7 £4,«inpum im töintetloB«; 8 geiuntw, 8 BOR btr £<stw flriibtf«* SB<n«np(lanj«. «ufert 7, 8, 8 all«« wiflrifcfrt.

lurje, gelbe 9tüffel b>röor, bet ftd) aber audj in bie SJlunbrjörjle aurfitfjicben läjjt. 2)er neunringelige

Hinterleib läuft in eine äu&erft bewegliche 2egröb,re au«. 3wifd)en ben roblfdjtoarjen Äratten ber

febr langen Seine bemerft man nur ein fefjeibenförmiges £aftläppd)en, hinter ben Wittelbeinen bie

blafjbraunen Sdjminger. Sei bem <Dcännd)en beträgt bie ftörperlänge jiemltd) beftänbig 3 SJtiflu

meter, bas <5djwai-} erfdjeint weniger fammetartig, fonbern ,yrlit uterjr ins Sraune, bas 9tott)

ift Iid)ter, bie Äörperbebaarung länger unb nur an ben Slügeln fd)matj, fonft rötblidjgelb. 35ie

tjrüljlergeifel fefcen regelrecht fedjje^n ©lieber aufammen. S)er auffättigfte Unterfdjieb ber ©cfdjledjtcr

befteljt in ber Sonn be* Hinterleibes, Welmen unfere Hbbilbungen bcrgcgenwärtigen. Im fefjr

öerfüraten, gelbbraunen neunten ©liebe ftfjt bie bunfclrotf)e 4?aftaange.

9Jtit ber jrociten Hälfte bes ;'lpvil beginnt bie ©djwärmaeit unb bauert etwa fünf SBodjcn,

Womit aber nidjt gejagt fein fott, bafj bie Diüde fo lange lebe, fonbern nur, bafj fic wärjrenb biefer

3ett ausfrtecfjt; bie ßebensbauer ber einaelnen, weldje Wegen unb Äälte nid)t bertragen fann, umfafet

nur wenige Jage, ©leid) nad) bem 9lusfd)lüpfen, an einem warmen unb winbftitten Sage, erfolgt

bie Paarung, unb bas SßJeibdjen legt feine 6ier ofme merflid^e Unterbredjung rjintereinanber fort,

etwa« mefjr als ad)taig unb weniger ali bunbert, eiuacln ober paarweife awifd)en awei Sängsncrüen

eines Statte», ©obalb bie ßaröe bie ©ifdjalc öerlaffen bat, was nad) wenigen Jagen gcfdjieljt,

gleitet fie am Slatte binab unb gelangt fjintcr beffen ©djeibe, wo fte fid) für immer feftfe^t. aOöar

es SBintergetreibe, an weld>e3 bie Gier gelegt würben, fo wirb fte am erften ober aweiten Jtnoten

non unten fifeen, bagegen unmittelbar über bem Söuraelflode , Wenn bas 2Bcibd)en Sommerfaateti
ju feinem Srutplahe erwäljlte. 3n beiben Sötten gelingt es i^r für gewöljnlid) nid)t, bie

s
4}flanjc

m tobten; biefelbe flebei^t, tt)t ^alm ift aber an ber äagerftotte ber Carte burd) beren Saugen
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fo befdjäbigt, bafj et bie Sichre fpäter mdjt ju tragen, jum £()eil auch nirfjt boUftänbig ju ernähren

oermag uub burdj ben SSinb leicht umgetnirft roirb. SiS gegen ben 20. 3uni jinb bic meiften

Waben crniacbfen, bte älteren bereits in Sonnenpüppdjen bertoanbelt, aus welchen im September

ober fdjon (htbe Auguft bie Sommerbrut entfielt 2>ie jungen Saatpflänjchen, an benen bte Waben
ber ^weiten ober SSinterbrut leben, toeld^e ben jefot fch>ärmenben 2Jlürfd)cn ihren Urfprung ber«

banfen, gct)en faft alle ju (Srunbe, unb hierin befonberS liegt ber grofee Dlacrjtt)eit , toelcben biefe

Stiege bringen !ann unb nicht nur in ftorbamerifa, fonbern neuerbingS befonberS im ^Pofenfrfjen,

in Sdjleften unb anberroärtS in Scutfchlanb ben genannten Saaten jugefügt bat. @lürflicberroeife

bat biefe ©atlmfirfe nur jroei Sruten, eS gibt anbere mit breieu unb bieten; feiten jinb bie, toetdjc

nur eine im 3ab> ju Stanbe bringen.

$ie ftrtebetmürfen, önijjen (Siraulia), gehören ju ben fleinften Würfen unb nähern fi dtj

burdj ihre buäelige ßörpertraebt fdjon me^r ben Stiegen. S)ie breiten, milchig getrübten {Jlüget

baben eine faft geerfte Spifce, febr blaffe, nur nad) bem Saume ju beutlictjcre Abern, nebenbei

gegabelte unb ungegabelte Saiten; an ben meift gefdjedten Seinen madjejt fidt) bio!e ©Wentel unb

ein langes, erfteS Sn&gtteb bemerftieh. Äurje elfglieberige Sülller, bünn aus»

laufenbe, bierglieberige Softer, eine freie, botd)artiggugefpt|te Oberlippe, ein jum

Stechen eingerichteter SRüffel unb ber Wangcl ber 9lebenaugen ftnb als 6igentf)tim«

lirfrfeiten beS ÄopfeS ju ermähnen. 2>ie beiben GSefdrtechter einer unb berfelben Art

unterfebetben ftd) oft roefentltcb, in ber Särbung unb anbermeitig. $ie ©nifcen

treten in ungeheueren Wengen auf unb würben ibrer Äteinbeit toegen fiberfeben, «»iumt>«tt*«r

wenn nicht bie empfinblicr)en Stiebe ihrer blutbürfttgen SBeibc^en bie Aufmetf» ™,a **
bJ^

n'^*

famfett auf fte lentten. Siele ber WoStitoS von Sübamerifa (3. IB. Siraulia per- ^et^cT
tinax) geböten &u biefer öattung. S)ie Sarben unb puppen leben im Söaffer, too

fie an Steinen, ©raSbalmen unb anberen SJafferpflanjen unter tütenartigen ©effäufen ftcx> aufhalten.

Sie berüdf) tigtfle europäifebe Art ift bie 6 0 1 um b a t f db, e rW ü cf e (SimuliaColumbaczensisS eb ö n -

bauerS), von einem 2>orfe im ferbifeben ©iftrtfte $affaromi| fo genannt, roo fte ber Aberglaube

ber Sebölfcrung aus einer OreIdr)öt)te entflammen lögt, in Welcher Stüter St. öcorg ben Sinbtourm

erlegte. $n bergleidjen %tUl)i>t)Un flüchten ftd) nämlicb bie Würfen bei Untoettem unb lommcn

nad)r)er glciet) Webelmolfen barauS tytbov. 3" ten ©egenben ber ganzen unteren SJonau berbreiten

fte Surdjt unb Schwerfen unter Wenjeben unb Sieh. So toarb j. S. unter bem 26. 3uni 1813 aus

Sflßien berietet, ba& im Sanate unb in einem tytüt Ungarn« #orn« unb Sorftenbieb, ju bieten

.{punberten infolge biefer entfefylidjen Slage wäbjenb beS April unb Wai — im Auguft erfdjeinen

fte jum jmeitenmate — gefallen fei. Aaum bon ber @rö|e eines Stob^> trierfjen fie in Wafe,

C^ren unb ÜJlaul ber Söeibettjiere, fterfjen, um Stut ju faugen, unb martern biefe bergeftatt, bafj

fie in toabrer lotttoutb, bon ben SBcibepläjjen weglaufen unb firf) infolge be8 Surfens unb ber

fcbnell erbärtenben ©efebtoulft an ber geftodjenen Stelle aufreiben; baS Iräfttgfte Xtytt fann ftcb

binnen fecbS Stunben ju lobe ge^e^t haben. Sei bem «Utenfcben fallen bie ömfjen am liebften in

bie Augenroiufet ein. 2>ie befprorfjeue Art ftimmt nicht mit ber 3Jteigen'fcben Simulia maculata,

roie man gewöhnlich annimmt, überein, fonbern toirb bon Seiner nach im SBeingeifte aufbe*

mährten Stürfcn, roelche Äollar an Ort unb Stelle gefammett unb in ber Watur beobachtet hatte,

toie folgt befebrieben: Unter ben hunberten bon ^cemptaren finbet fich fein einjigeS TOänncbfn,

baS aöetbchen ift fehroäraüch, überatt mit roei|licher Seftäubung unb mefftnggelber Sehaarung

bidjt beberft, fo ba§ baS 9lürfenfcbilb, befonberS bom, ein fchieferbläuticheS AuSfehen erhält; ber

Hinterleib n>et|gelb, oben bräunlich, bod) fo, ba| bie mei^gelbe SQtbe an ben Ginfchnitten noch

jiemlich roeit hinaufreicht, an trorfenen Stürfen oft nur bie Sauchfeite gelb unb ber dürfen fchtoarj»

braun. Sie Sühter fiub ganj gelb, bie Safter gelb ober gelbbraun, bie Seine im ßeben roeifjlicr),
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nad) bcmfctBen getBlid), bie Spifcen bcr ©djenfel unb bet Hinteren Öerfe Braun, bic borberen Öüfjt

burdjauS fchtoara&raun, bie £$Iügel glaShett. 2>er fförper mijit 3,37 BiS Beinahe 4 Millimeter.

Sie ja^Irei^cn Utamen, Weldje biete Slrten bon ben fferffunbigen erhielten, legen .3eugniS bon ben

©d)wierigfeitcn ab, Welche mit beren richtiger (hfennung berBunben ftnb.

SEDent Wären nid)t fd)on im erften 8rrühiaB,re bie pumpen, fdjwaraen fliegen aufgefallen,

welche an ben nodj bürren ©raSfpifccfjen fingen, üBer Welche bie rauB> SJtäraluft hinftreid)t, wcld)c

träge an 93ufd)Werf um^etfrieben, BefonberS ba, wo ftdj bie Slatttäufe ju feigen Beginnen, aBer

aud) Bei warmem ©onnenfdjeine fd)WerfälIig umherfliegen unb baBei bie Seine tofe ^eraB^ängen

laffen. 3"^*/ rtenn f*e Flth mehren, fteht man fie an gleichen Stetten paarWeife an etnanber

Bingen unb njunbert ftd) üBer bie gro&e Ungleichheit foldjer $ärd)en. Cft ift bie2Jtära«#aatmude

(Bibio Marci), eine burdjauS fdjwarae, aufjerbem nod) fefjmara Behaarte fliege. SDÖir feB,en fielet

abgeBilbct unb haBen barauf au achten, ba& baS rieinere, bidföpftge SBefen, Bei Welchem ber ffopf

faft nur Behaartes 2üige ift, baS Männchen, baS fdjlanfere,

WeldjeS burd) ben Keinen ruffelartig berlängerten ffopf mit

ben fleinen nadten Slugen nod) ben 2Jifldend)arafter bewahrt,

baS 28eiBd)en borftettt. Huf ber fynterften Qdc beS ffopfcS

laffen fid) brei 9teBenaugen erfennen, am entgegengefefcten

(Jnbe plumpe, neunglieberige Öittjler, roeldje B,atB!iigelig

auslaufen, unb nad) unten fünfglieberige, gleidjfallS ge-

brungene Safter. £aS ftart gewölbte 9tüdenfd)ilb marfirt

feinen erften Sting als jwei fdjarfe ffanten, welche einen

fpifcen SBinlel miteinanber Bilben. «n ben fräftigen »einen,

beren Binterfte bie längften, fallen bie ©djenfcl burd) ifire
tltt*6"*«lf« (B«Mo Marc!) lubRüarw - t \ ' _ .°' ,. . , . . .... _ .

i] bit Mbm uvtitn t.cr ß r5fertt
ff culenf ornt , bie 2)ovbet|d)icnen buret) einen Iraftigen wnb-

born, bie fftauen unb .fraftläppdjen awifdjcn ihnen burd) ir)re

©röfje auf. S)ie Breiten, born ftumpfen, ftarl angeräucherten, am SBorbcrranbe fcljwaraen Srlfigcl

erfdjeinen wie geftielt, ihre erfte ßängSaber münbet hinter ber gflflgelmitte in ben Sorberranb,

bie jroeite fehlt, bie britte lommt auS ber SBurjcl ber erften, berBinbet ftd) mit it)r burdj eine fdjiefe

Oueraber unb ift Bis au biefer Bebeutenb ftärler, als Weitet hin, bie aiemlid) gerabe biertc wirb hinter

ber Oueraber plöfolid) unfdjeinBar unb gaBelt fitf) jenfeitS, bie fünfte fenbet auS ihrer Glitte einen

oBeren 91 ft auS, welcher burdj bie immer bort)anbene Wintere Cucraber mit ber bierten berBunben

ift, batjer eine bollftönbige Buntere SEDurjeljelle Bilbet, welche länger als bic borbere ift.

9tad) ber «Paarung legt baS SBeiBdjen ein^unbertunbawatiaig Bis ein^unbertunbfunfaig 5ier an

ßauBerbe ober an berfaulte «Pflanacnftoffe, BefonberS aud) an ffuB,- unb ©djafmift; bie ßei^name

lann man bann an foldjen ©teilen umherliegen feljen. S>ie glatten, Weisen ßiet fpifoen fid) nact)

born fdjwad) au, Würben fonft bottlommen Walaig fein. 9iadj brei ober bicr SDodjen lommen bie

Stäben barauS Barbar, bie bon ber boppelten Sänge beS GieS finb. tndmählid) bunfeln fie. Bis fte

Braungrau werben. 3n 3wtfd)enräumeu bon aWölf Bis funfacB,n Sagen Ijäutcn fie fid) breimal unb

B,aBen mit 15 ober 17,5 Etittimcter i6,re boHe ÖrÖ^e erlangt. GS laffen fidj baran aWölf SeiBeS-

ringe unterfdjeiben, bon benen fidj ber faft lugclige ffopf fdjarf aBfefet, unb bon benen jeber einen

Sorftenlrana trägt. S)ie 9Jhinbt^ette BefteB>n auS einer in fed)8 3ähnen unb SBimperB>aren

enbenben Oberlippe, l)ornigcn ffinnBaden unb ffinnlaben mit breiglieberigen Saftern unb au3 einer

tafterlofen Unterlippe, aütyler unb klugen laffen ftd) nid)t Wahrnehmen. 2ic Luftlöcher IdngS ber

fförperfeiten erhalten 3uwad)S burd) ein breimal größeres ^aar anberS gebilbeter auf bem Wiidcn

beS legten ©tiebeS, Weld)eB in bier ©tacBetfpifrcn ausläuft. S)ie Sorben ü&erWintcrn gefettfd)aftlid)

in loclerer ßauBerbe unb berWanbeln ftd) erfl im ftcBruar ober anfangs SJlära in eine etmaS Budelige,

in awei Sptycb>n cnbenbe 5Puppe bon 8,75 bis 11 Millimeter ßänge. Ungefähr bieraerm Sage
fpäter fommen bie fliegen aus ber (Srbe h«rau#, unb auf ÖartcnBeetcn fatten bann bie fiöcBer leidjt
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in bie ftugen, toenn ftc jatjlreidj borljanben toarcn; juerfl Pflegen bie SBeibdjen, eine 2öod)e fpäter

bie SRänndjen ju erfdjeinen. — GS gibt eine SDtenge bon ^oannürfenorten ober Seibenfliegen,

toelebe in ganj berfelben SBeife leben, aber alle etwa« fleinet fmb. ©ie ©artenhaarmüde
(Bibio hortulanus) geht in ib>n beiben ©efd)led)tern nodj toeiter auSeinanber, inbem ju einem

fdjtoaraen SJiänndjen ein jiegelrotheS 2Beibd)cn gehört, unb toirb hn Stanbe ihrer fchtoärjlidjen,

bet Hörigen fcfjr ät)tttid) gebauten Sarbe bisweilen ben angebauten ^flanjen feljr nadjtJjeiltg. So
blatte fte fceifpielStoeife in I)iejiger ©egenb im Slpril 1875 ein jung angelegtes Spargelbeet burd)

S3erjeb,ren ber ^flanjentourjeln boltftänbig jerftort

Dbfd)on in ihrer Äußeren Gtfdjeinung boMommene fliegen, haben bie SBremfen, S)ielj«

fliegen (Tabanidae) bie JBertoanblungStoeife unb iljre SUctbdjcn bte ^Blutgier mit bielen SJlüden

gemein unb lönnen 2Jlenfd)en unb Spiere arg peinigen. Sin ber bier abgebtlbeten föinberbremfe

(Tabanus bovinus), einer ber gemeinften bet bier- bis fünföunbert

über bie ganje Grbe oerbreiteten SMen, mag baS SOefen ber ganjen

ftamilie erläutert toerben. &örpertrad)t unb Orornt ber einjetnen Sfyite

erfcljen mir auS bem SMlbe. Sin ber Seitenanftdjt beS flopfeS ragt

bie grojje, häutige Unterlippe als {Rüffelfdjetbe toeit b.eroor, !ann in

ber Stuhelage meljr jurüdgejogen toerben unb birgt in ihrem 3nneren

bie Stedjborften, je nad) ber Slrt bier bis fed)3; toaS toir nodj barflber

bemerfen, ftnb bie jtoeigtieberigen liefert öfter. S>ie borgeftredten, an

ber SBurjet felp genäherten OfüI)(er befielen auS brei ©liebem ; toeit

aber baS britte manchmal geringelt erfdjeint, lönnte man aud} bon (t».

fed)S fpredjen. GhöroHerifitfd) für bte Sfamtlte ift ber Slberberlauf S[S Pr?ift

;

n««tii*e

ber in ber JRub,e Ijalb ftaffenben Qlügel. 3h" ffianbaber geht ringsum,

bie britte ßängSaber gabelt fidj, unb ber obere 8fl tjat manchmal einen rüdwäriS gerichteten

Sfnb,ang. SluS ber Sftitteljelte ftrab,len brei unb aus ber hinteren Söurjeljelle nodj eine SängSaber

nad) bem SRanbe, beibe SBurjeljeHen finb gleid)lang, beutlid) getrennt, unb bie SlnaljeHe (britte

SBur^eljelle) faft bis jum glügelranbe berlängert. SBon ben fünf ^intenanbjeHen fd)liejjt ftdj bie

erfte jutoeilen. Cbfdjon beutlidje Slfigelfdjüppdjen borhanben ftnb, toerben bie Sd)toinger bod)

nid)t berfledt. Sin ben unbeborfteten Seinen gehören brei £aftläj»pdjen ju ben Gigentbümlicb,«

leiten ber Ofamitie. 2)ie genannte Vitt gehört ju ben ftattlid)ften bei uns cinlicimifdjen fliegen, hat

unbehaarte Slugen, toeld)e bei ben 9Jtännd)en immer auf bem Scheitel jufammenftofien, leinen Anhang

am Sorberafte ber britten ßangSaber, hellgelbe Schienen unb breiedige SRüdenflede am fteben»

glieberigen £interleibe, als beffen ©runbfarbe ein bfiftereS SEBachSgelb borherrfd)t. 3>aS fdjmufeige

9iüdenfd)ilb wirb burd) gflblid)e JBehaarung jiemlid) berbedt. 3)ie halbmonbfflrmig auSgefd)nitteueu

Orühler finb nie ganj fdjtoarj, bie Slügel bräunlidjgrau, ihr ©eäber gelbbraun. S>ie gegebene

$3efd)teibung rcidtt aber nodj nid)t auS, um mit Sicherheit bie genannte bon mehreren anberen

fetjr ähnlichen Slrten ju unterfcheiben, bod) tönnen toir hier nidtjt toeiter in baS Ginjelne eingehen.

©urdj fräftigeS ©efumme berlünbet bie 9t inberbrentfe, wie ihre anberen ©attungSgenoffen,

ihre bolbe ©egemoart, ift cbenfo fdmell toieber berfd)tounben, toie fie lam, unb umfreift im nedifd)cn

Spiele ihre Seute, boSSBeibebieh, toeldjeS biStoeilen bluttriefenb unb fdjäumenb bor Söutlj, wenn

bie unerfätttichen SBeibchcn in 3Renge ihre fd)arfen Clingen einfdjlagen unb ihren ^cberapparat

toirlen laffen, ben jZBeibeplä^en entläuft. 3)aS SBilb fudjt fdjattigeS ©ebüfd} auf, um fid) bor biefen

JBremfen jtt fd)ü^en; benn bahin folgen fte nirfjt, toetl fte ben Sonnenfdjein unb fomit offene ^piä^e

lieben. GS ift intereffant, an folgen, j. ®. auf einem breiten Söalbtoege, über bem bie Sonne fleht

unb brüdenbe Sd)toüte berbreitet, ihren toilben Spielen aujufchauen. 2Rtt ftarfem, feharfem

©efumme fdjeinen fte fefunbenlang auf einer Stette in 3)tann*höbe, aud) um baS Stoppelte höher in
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ber Suft ftiff ju ftccjcn, bie ©djwingungen ber ^lügel folgen fid) fo rafdj, baß biefe nut bei einet

Seitenroenbung fidjtbar tocrben; mit einem JRurfe auä unferen Slugen berfdjnmnben, flehen fie im

nädjften 3lugenblide roiebet an einet anbeten ©teile. SJtit biefem nmnbetlidjen Sanje berbinbet

fid) ein gat nidjt unangenehmes flonjert, toenn jeljn unb jroölf ©tüd längB jeneä SBeges gleidjjeitig

fid) tummeln. Sem 3Jlenfc^cn gegenübet aeigen fie ftd) ungemein fetjeu unb pflegen ftd) nut bann

auf ib,n Ijerabjulaffen, toenn et betoegungeloS ftetjen bleibt. Sin tauten lagen ftfcen fie gern an

ben Stämmen bet Säume, abet nidjt feft; benn Wenn man fid) einet feb,t beljutfam naljt, um fie

ju fangen, rmfdjt fie untet bet |>anb babon. Sludj !ann man fie in Stenge an fd)abt)aften (£ic&-

ftämmen ben auöfließenben Saft faugen fetjen, in bet SOeifc, toie fte )u neun ©tüd unfet ©ruppen»

bilb, „Herrfcrjaft bet fliegen", boijütjrt.

Sie Sarbe gleist in ©eftalt unb ßebenätoetfe benen bet 6rbfd)naien, rjält ftc^, wie biefe,

gefellig auf Söicfen in loderer Chbe auf, roatjrfcrjeinlid) ton öraStourjeln lebenb, unb fann ftd) burd)

Sluäreden beä borberen Jlörpertljeileä fetjr berfdjmälem. ©et Heine, glänjcnb braune ftopf ttägt jroei

Srütjter, tJrreßfpijjen unb jtoei nad) unten geftümmte ^a'fdjcn, rocldje toie bie feitlidjen, amüöaudje

liegenben &leifdjtoärjdjen baä Sortfriedjen untetflüJen. 3Die jtoölf ßeibeäringe fetjen graulid) au3 unb

tjaben fdjmärjlidje &ugen. S5a3 btcfe ©dnoanjenbe ttägt als ßuftlödjer jtoei feittidje Sleifd)japfen.

3m SJiai ift nad) bet lleberwinterung bie 9Rabe erroadjfen, flreif t itjre £aut ab unb bettoanbelt

fid) in eine jolllange SJhimienpuppe, bie etwa bet ber ©djnafen gleitet, gtau bon Sfatbe, am Hinter«

ranbe ber (adjt) Hinterleibäringe mit Staufen grauer Haare, am legten mit einem Sorftentranjebefcfct

ift, mit beffen ^>ülfe fie fid) aud ber ötbe rjerborarbeitet 3roei Höder Dorn bienen it)t jum Sltc)men.

3m 3uni fdjlupft bie fliege aud, unb r)at fie üjr 2Befen in bet oben befdjriebenen SBeife getrieben,

fo legt baä befruchtete 2Beibd>en feine Gier in Raufen bon brei bis bier ^unberten an ©raäftengel,

moraue fid) nad) jef)n ober atoölf Xagen bie jungen Särbdjen entmideln, toenn nid)t fleine ©djlupf-

weäpdjen, ber ju ftarfen Sermeljrung biefer Sremfe borbeugenb, biefelben fdjon angeftodjen Satten.

©o geräufdjbott ftd) bie «Bieljbremfen it)ren Opfern nab.cn, fo flitt unb Ijinterliftig ttjun e8

jroei anbete Stiegen, bie ber Sramilie gleidjfallä angehören unb großen ©efdjmad an 2Jten»

fdjenblut finben. Sie erfte ift bie prächtige golbäugige SMiubbremfe (Chrysops coecutiens).

©olbäugig unb bod) blinb? Saä fdjeint ein gemaltiger JßJiberfprud) ju fein. 9Jtan gab öermutb^lid)

biefer gltege jenen Warnen, toeil fie gegen jebe (Befab/r, bie it)r brob^t, blinb ift, menn fie ftd) einmal

jum ©äugen eingerid)tet t)at. 3^re 3ubringlid)teit fennt feine ©renjen. Sie fdjöne 9fliege fe^t

fid) befonberd an redjt brildenb feigen Sagen nid)t nur an bie entblößten Äörperftctlen beffen,

ber einen breiten SBalbmeg bat)in toanbett, fonbern aud) an bie Äleibung^ftüde unb toerfudjt b^ier,

oft mit gutem Crfolge, bie fd)arfen Clingen ttjre« 9lüffcl8 einjubob^ren, ba fie gewöhnt ift, untet

bem biden gelle ber 9linber unb *Pferbe bie 33Iutgefäjie au3ftnbig ju madjen. ©ie Ijat etroa bie

©eftalt ber borigen, nur einen t)inten meljr gerunbeten, in feinem Serlaufe faft gleidjbreiten, gleid)«

falld niebergebrüdten Hinterleib unb mißt nur 8,75 SJtittimeter in bie Sänge. 3)er fdjmarje Sorber«

ranb unb eine fdjtoarje Cuerbinbe über bie Slügel foloie ber in ber borberen $ätfte licfjtjjefdtbte

Hinterleib madjen fte aud) auf unferem Silbe „$errfd)aft ber ijftiegett" leid)t fenntlid); bie Orü^let

fmb pfriemförmig, brei beutlid)e ftebenaugen, toeld)e anberen Sremfen festen, unb Gnbfporen an

ben H»nterfd)ienen unterfdjeiben bie ©attung bon ber botigen. SJlan finbet biefe fliege unb einige

anbete, fdnoer babon ju unterfd)eibenbe Birten im 3Rai unb $uni b^onigfaugenb auf Stumen. Sie

@ewitterfd)tr>üle fdjeint fie erft jubringtid) unb blutbütftig ju machen. 3n ben genannten Monaten

erfetjeinen bie ÜJlitglicber ber ganzen Samilie, im 3uli Ijaben fie fd)on metjt abgenommen unb finb

im Sluguft mit roenigen 9lu«nat)men, woju biefe unb bie fotgenbe 3lrt gehört, faft ganj berfd)munben.

9tad) Sännidc'S Seobad)tungen in ^ranlfurt am 3Rain fdjeint jebod) bieglauäugige Sremfe
(Tabanus glaucopiu) nur im ^etbfle ju fliegen.

Stawn größer, aber fd)lanfer i^ bie bunfelbraune, grau gewidmete SRegenbtemfe (Haema-
lopota pluvialis). ©ie $at fd)»atagtaue, b^ett matmotitte Slügcl, in bet oberen Hälfte putputn

Digitized by V^OOQlc



ölinbtremjf. iKeijtnbtemft. Oelanbifd)e ^>a bi<^tdf li<d<. 459

ftraljlcnbe Refcaugen, feine Rebenaugen unb leine Gnbbomen an ben #intcrfchienen. Seim 3Jlftnn«

djeu ift ba« erfte Siihtcrglieb biif angefd)Wotten , beim 2öeibd)en lang unb bünn, In« wie bort

bae Gnbglieb pfriemförmig unb an ber ©ptfce bteiringelig. Sie lid)tgrauen 3«"hnunSen befielen

am Rüdenfdulbe au« Öängäftriemen, am $interteibe au« ^ßunltrei^en unb ben Cuerlinten ber

©elenfeinfchnitte. 3^ren Ramcn berbantt bie i$üt§t ber fcefonberen ßiebt>aberei, bei Sprühregen

ober aud) bor bro^enben ©ewittern am aubringlid)flen unb blutbürftigften ftd) a" a«3en ; a« tön
unb amanaig fammeln fte ftd) bann auf ber Unterfeite eine« aufgefpannten Regenfdjirme« an, unb

fdjloer wirb e«, fidr> ihrer au erwehren; an irgenb einer ©teile Weif} eine ober bie anbere, unb wäre e«

butd) bie flleibung hinburd), ein Slutgefäfj au treffen. Sie Renttuere ßapplanb« foHen bon ihnen

gana unglaublich heimgefucht werben unb manchmal bon ben ausreichen ©tidjwunben auf bet

ganjen .§aut mit ©rinb überwogen fein. SU Sutwidctung ber beiben genannten Sitten berlauft in

berfelben SÖcife Wie bei ber Rinberbremfe.

Slut ift, Wie mir fahen, bie Cofung ber weiblichen Sremfen, Slut, aber {ein warme« unb

rotl)e«, fonbern foldtjed, wie c« in einem Äerfleibe fließt, bie ßofung bon Slänndjen unb Sßeibcfjen

aahtreichcr Slrten, welche ^ux ßfamilie ber Raubfliegen (Asilidac) bereinigt Worben ftnb.

«amen, wie #abicht«-, Söolf«-, 9Jlorb-, Raubfliegen unb anbere laffen un« ben 6barafter einaelner

©tömme biefe« Solfe« einigermaßen errathen. Sie Raubfliegen erlennt man an bem meift fchlanlen,

geftredten ftörper, ben fraftigen Seinen, Welche awifchen ben Alauen awei ^aftloppen tragen, an

bem icnebcl« unb Sadenbarte im Untergeftd)te unb an bem meift langgeftredten britten unb legten

OfUhlergliebe, welches eine ßnbborfte ober einen geglieberten (Griffel trägt; ber furae, fpifce Rüffel

fteht wagerecht ober fd>räg, fetten fenlrecht au« bem SJlunbe b>rbor, hat einfd)ließUd) be« meffer»

förmigen Unterliefer« nur bier Sorftcn, eine berhornte Unterlippe unb ein» bt« a^cigltebctige

laftcr. 3>ie meift glofeenben tttugen ftnb bei beiben ©efd)techtern burch eine ©cheitelfurche getrennt,

baher erfcheint ber Äopf breit unb Iura, unb bie ^unltaugen fterjen au breien bidjt neben einanber,

oft auf einer (hhöluing. Hinterleib gliebert fid) in acht Ringe, beren lefoter bie ßegröhre unb

männlichen ©efd)leeht«merfaeuge ertennen läßt. SBegen ber Heilten Qflügelfchüppchen bleiben bie

©djwinger unbebeeft. Sie Stügel liegen in ber Ruhe platt bem Rüden auf, haben eine gegabelte

britte 2äng«aber, eine 9JUttelaefle, awei bi« brei Unterranbaelten unb ihrer fünf be« §interranbe«,

bon benen bie britte unb bierte öfter« berengt, ober gefdrtoffen, fclbft geflielt borfommen. Sie

Stnalaelle reicht bi« $am Ranbe unb fdjließt fld) hier bisweilen. — Sie Sarben, welche man erft

oon wenigen Slrten (ennt, leben flach unter ber Grbe, befonber« in feuchtem ©anbe, in SBurjeln

unb tobtem Jgwlae, bon benen fte aehren, ftnb langgefiredt unb niebergebrüdt, haben einen beutlichen

flopf unb oorn unb hinten Suftlöcher. 3h" Serwanbtung in eine 3Jtumienpuppe erfolgt nach

Slbftteifcn ber testen Sarbenhaut.

Raturgemäß aerfatten bie 3lftliben in a*ei ©ruppen, je nad)bem bie aweite £äng«aber in ben

ftlügelranb (Leptogastcr, Damalis, Ceraturgus, Dioctria, Dasypogon) ober in bie erfte £änge>

aber münbet (Laphria, Asilus, Omtnatius), bie Ranbaette alfo offen ober gefdjloffen ift. Surd)

teueren Umftanb wirb bie Srlugfraft, wie man bieö auchW anberen ©attungen beobachten lann, außer«

orbentlid) berftärft. gehören bemnadj in bie aweite ©ruppe bie flugfertigen fütjnen SBegelagerer,

benen faum eine erlefene SJeute au groß, au ftart ober au feft gepanaert ift, Wogegen bie erfteren im

t^lugc träger ftnb, awifchen ^atmen unb blättern ftrauchbiebeu unb ihre wefjrlofe Seilte morben.

Sie 159Jlillimetermeffenbe, fctjtante ötanbif c^e ^aBict)tdf liege (Dioctria oclandica, iJig. 1,

©. 460), Welche ihren Ramen oon ber 3nfel Oelanb an ber fchwebifchen Äüfte erhalten hat, breitet

ftd) über gana ©uropa, mit 2lu<mahme feine« fübweftlichen ZtyiUZ, au« unb finbet ftd) im ©ommer

häufig auf ©cbüfd). ßauernb fifct fte auf einem Statte in ber hier wiebergegebenen Stellung unb

ftürjt {ich auf ba« Wüdchen, bie neugierige Siicge, Wcldje ohne Erg in ihrer Röhe ^tafe nimmt; auch
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bie fette Spinne ift nic^t fidjer bor i&r. 5Jcan erfennt fic leid)t an ben fdjtoaraen Ölügetn, bem glänjenb

febtoaraen fiörber unb an ben aiemlid) langen rotfjgelben Seinen, an melden nur bie ftü&e unb

Sdjienenfpifcen fd)tt>äratict) ftnb; ber flnebelbart, bie inneren Sugenränber, einige Steele an ben Seiten

bc3 SruftfaftenS unb jtoci Striemen auf beffen Rüden flimmern meffinggelb. — ßöto nimmt fteben

curopäifdje 9lrten ber Gattung an, inbem er ebenfo Diele aujjerbem betriebene als SJbänberungen in

ber Färbung unter jene berttjeilt. Sic mirb djaraftcrifttt burd) bie meift einem Stirnf)öder auffifcenben

ftubjer bon faft 3JUttellcib«länge, beren brüte«, längfle« ©lieb mit atwiglieberigem ftumpfenCub»

griffet berfeljen ift, burd) einen fdjmal toaljigen, eingefrümmten Hinterleib unb burd) bicinnjenbig

gemimperten Hinterbeine. 2)afi bie britte ßängSaber in ben 9lufjenranb münbet, mürbe bereit«

ermähnt, unb bie fdjtoarje ober fdjmarabraune Äörperfarbe unferer 9lrt fommt nidjt minber ben

übrigen ju. 9lud) Rorbamerita bleibt nidjt otyne Vertreter biefer ©attung.

SHe Steifbärte (Dasypogon) ftnb unterfefete träftige H<»bid)tefliegen, beren Süf)ler in einen

fpifcen ©riffel enben; ein ftatt»
1 2

Iic^er Äneöcl6art uno ein Gnbtjaten

mrr ^fa/P - --- an ben Sorberfdjienen unterfdjeiben

nn ben Seiten meffinggelb. Skn beim 2Öeibd)cn meljr niebergebrüdten, beim SJtänndjen madigen

Hinterleib jeidjncn ftlbertoeife Seitenfleden au«, bie Flügel eine lebhaft gelbgraue Trübung.

%\t lapljriaartigen Raubfliegen Ijabcn junad)ft eine gef d)loff enc RanbacHe, unb am fpinbel-

förmigen Gnbgliebe ber 8rüt)Icr mcber einen ©riffel. nod) eine Sorfte, mit 2lu«nafmie einer Slrt

(Laphystia sabulicola) bon ber f(cinapatifdt)cn Äfifte. 2>ie «Diorbf liegen (Laphria) lieben c«,

itjtcn überall gleid)breiten, ettoa« niebergebrüdten unb oft bunt befjaarten Hinterleib feft an einen

Saumftamm anjubrüden, ben flopf nad) unten getoenbet, bie paarigen Seine weit bon fid) ju

ftreden unb, bon ber Sonne bcfdjiencn, ba§ glüeflid) ert)afd)te Sdjladjtopfer ju berje^ren. Ret)men

mir 3U biefem Silbe nod) einen bidjten, bi« au ben Skiern Ijinaufreidjcnben Änebelbart, fo §abcn

mir alle 9Rcrfmale bereinigt, toeld)e bie ©attung !ennjcid)nen. »ei ben einen bleibt bie erfte

Hinterraubaelte offen, bei ben anberen fdjliefjt fte fid). £u jenen gehört beifpielsmeife bie im nörb*

lidjen unb mittleren (Furopa gemeine, 13 bis 17,-i2Jtittimeter meffenbe gelbteibige 3JlorbfIicge

(Laphria gilva). Sie ift burdjau« fd)toarj behaart, an flopf, SJcittclleib mie an ber Söuracl be«

Hinterleibes mifd)en fid) toeifje (leine gelben) Härdjen unter, nur bon ber Glitte be« jroeiten Ringe«

an beginnt ein tebfjaft roftrotljer Haarfila, toeldjer ben Scitenranb nid)t erreicht unb am Hinter«

ranbe be« fünften Ringe« entmeber plöfelid) abbridjt ober fid) nod) über bie Glitte be« fedjften at«

roftrotfjer Scfiimmer fortfefot, ober enblid) ben fedjften in gleidjer SJeifc mie ben fünften bebedt.

9)on ben Srüblcrglieberu ift ba« erfte faft boppett fo lang, mie ba» ameite, ba« britte fobr feulen«

förmig, länger al« bie beiben erften aufammengenommen. SHe 0lügel erfdjeinen um bie 3lbem

ßctrübt. 3fn ber oben angegebenen Stellung faugt biefer ffltjne Räuber feine Seute in aller Rutjc

au«, fliegt aber aud) unter ftarfem ©cfumme babon, »oenn man ibm au nabc fommt. 9luf unferem

©ruppenbilbe, „Herrfdtjaft ber fliegen", feb,en mir eine gelbleibige am ffid)ftamme.

Sie aftlufcartigen Raubfliegen enblid) unterfdjeiben Rd) bon ben borigen burd) bie tjnbborftc

be« britten 5ül)lergliebe». S)te gliegcnfcnner, mie ein SJiebemann, aKaequart unb £öm,

fie metter bon ben borigen. S>ic

9liten finben fid) aa^lreid) über alle

erbtb,eile berbreitet, in £eutfd)lanb

nidjt feiten ber 15 bi« 17,5 «DliHi«

metcr lange beutfdje Steifbart

(Dasypogon tcutonus). Gr ift

glänaenb febtoara, an Sdjienen,

Sd)enfeln unb güb^tem roftrott),

am Sruftrüden braun geftriemt,

1 CelanbMA« 0<»*>*l*Hi«B* OHootrU oeUndlra). S OtuUrftlte
' !. 'laUiffif (Einplt leMelUta). »olürfi*« «i«|c.
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tjaben bie bieten Hunberte bon Strien, tocldje ftd) auf bct <3rrbe bertljeilen, nad) bet (Seflntt bcS

Hinterleibes uub bem ftlügelgeftber, ob btei Unterranbjeflen, nur jtoei bortjanben, ober ob bie

jtoeite mit 3tberanb,ang berfeljen ober oljne loteten ift, unb nad) a^nltdjen, nodj feineren Wert«

malen in jatjlreidje (Sattungen gefdjieben. S)ie Kaubfliegen im engeren ©tnne (Asilus) tjaben

mit ben lapljriaartigen bie gefdjlojfene JRanbjefle gemein, jeidjnen fidj aber au3 burdj jtoei Unter*

ranbjetten (3ril* 8 im Siputibenflfigel S. 442), tnbem fid) bie britte ßäng^aber gabelt, toäljrenb

bie jtoeite leinen Stberanljang Ijat; ferner burdj bie nadte Sfit)lerborjte ober, toie man fageti

lönnte, ben „borfienartigen ©riffel", beffen erfteS ©lieb biet lüraer als ba8 jtoeite ift, unb bur$

ben SJtangel ber (Snbbornen an ben SRittetfdjienen, toäljrenb fonft bieSBetne an ©tadeln unb .paaren

eljer Ueberflufj tjaben. (S8 ftnb einige tjunbert Strien au* allen 38eltt$eiten betannt, bon benen auf

ßuropa allein an tjunbert tommen, faft alte bon fdjtidjtem, braungrauem (Setoanbe. Slm fennt*

Haften mact)t fid^ burdj iljre graugelbe S&rbung bie in ganj (Europa bis tief nadj Stftcn Ijinein

berbreitete tjorniffenarttge Raubfliege (Asilus crabroniformis); anflopf, ©djulterbeulen,

einigen Rürfenftriemen, ben Seinen abtoart« bon ben ©djenfeln unb ben legten H«»terleib3ringen

fletjt bie (Srunbfarbe in reinere» (Selb über, unb an bet SBurjel beS Hinterleibes toeidjt fie einem

braunen ©ammetfdjtoarj; audj bie roftgetblidjen ötügel tjaben an ber ©pijje unb am Hinterranbe

einige bunftere ftlerfdjen. Sie Slrt erfttjeint gegen anbere arm an $aaxtn. fDlan trifft bie in iljrer

ßänge jtoifd)en 15 biä 24 ^Millimeter fdjtoanfenbe Slrt ntdt)t feiten an, wenn man an einem ©toppel»

fclbe borübergeljt. SBcuige ©abritte bor unferen güfjen fummt fie mit ftarfem (Seräufdje unerwartet

in jä&em Pfluge auf, fladt) über ben SJoben tjin unb fudb)t ©djufc bor ettoaigen Singriffen an einer

©tobbel mitten im Selbe. (Segen Stbenb rurjt fie gern an JBaumftdmmen. 3d) traf einft eine an

einem bereinjelten SBeibenbfifcficfjcn eineS 23iefenranbe3 an, bie Ärallen nalje bei einanber, bie

Seine fteif, bie ©pifce be8 Hinterleibes eingebogen unb bie Erlüget platt auf ben 9tücfen gelegt, b,ing

fie ba, eljer einem tobten als einem lebenben SBefen gleidjenb. 3crj fafjte fie, um midj ju über-

jeugen, ob nodf) geben barin fei. ©ofort brang aus ber SeibeSfpifce, ben ©eiten unb ben Öufjgetenfen

eine milbige, efelljafte Slüffigteit in feinen Sröpfdjen IjerauS, toaS midj untoittfürlidj beranlajjte,

bie unangenehm toerbenbe Erliege, toeldje ftd) im übrigen faum regte, in baS (SraS ju fdjteubern,

roaS fie tljeitnaljmtoS über fiel) ergeben lieg. Oljne (Sejappet unb biffigeS SBefen t)atte ftd) ber

offenbar fdjlafenbe Räuber auf biefe Jffieife feine» Rub,efiorer8 entlebigt. Ueberatl auf Sufdjtoert,

auf SBegen, an fanbigen Hängen ober SBaumftammen lungern bie Strien nad) Seute umljer, tjafdjen

in fprungartigem Sluge nadj iljr ober fdjmaufen bereits, biefelbe jtoifctjen ben Sotbetbeinen t/altenb.

93on ber ©efrä^igfeit unb ©pinnennahtT biefer Stiegen jeugt bie Semertung: „baS SBcibc^en t)at

nad) ber ^Begattung baS SJlänndjen getfibtet unb audgefogen", toelrfje unter einem ^}drd)en bon

Asilus eyanurus in bon H^^benS ©ammtung nadj 3äniaV8 ^Rittb^eilung ju tefen i^.

S)ie Janjfliegen (Empidao) bilben eine bon anberen jtoar fd)arf abgegrenzte, unter ftd)

aber toeniger einförmige ftamilie. Sin faft tugeliger, Heiner, bom Sruftfaften ba^er fet)r ent»

fdjieben abgefc^nürter Stop], beffen dorniger, fpi^er SRüffel toie ein©d;nabel nad) unten fteljt, bie

fdjlante Äörbergeftalt, befonberä be« Hint«Wbe8, toetdjer beim SBeibdjen fpift, beim 9nännd)en

mit berfdjiebenen auffälligen Stnb,angfeln enbigt, bie böttige 9lacftt)eit be8 Äörber« unb berlängerte

Hinterbeine geben t^eittoeife biefen Raubfliegen ein fdjnafenartigeS Slnfe^en; nur bier Hinter«

ranbdjetlen, eine gegabelte britte SfingSaber unb eine meift fet)r furje unb gefer/toffene, immer lang*

geftielte Stnaljcfte teitnjeidjnen tb^re Erlüget S5om elften Srit^a^re an fallen it)re Sänje unb

3agben auf, toeldje fie unter SBöumen, neben SJufdjtoerf oft in ©d)arcn ausführen. Söä^renb jener

paaren fie pd), unb gar nicb,t feiten fteljt man ben einen (Satten, toie er ein getoürgteS Snfett

jtoifdjen ben Sorberbeinen r)ött unb gierig baran faugt, fdjtoelgenb in bem Soppelgenuffe, roetdjer

ben Äerfen überhaupt nur für ir)te furje SebenSjeit geboten toirb. 35a biefe Stiegen tyre 58eute,
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tvelc^e nur in Keinen Herfen Befielt, mit ben deinen ergreifen, roie alte eckten ^Raubfliegen, fo

erfahren biefe allerlei llmgeftattungen: man erBlitft auffatlenb bcrbicftc ?5u§slieber, bid)t gefieberte

Sefdmbbung an ©djenfeln unb Schienen, Krümmungen einjelner XtyiU, turj eine «Mannigfaltig*

feit in ber Stlbung ber 3?einchen, mie fic Bei leiner jtoeiten Sfamilie nrieberMjren bürfte. Sttandje

Slrten Befugen aud) gern ©ifteln, SdjafgarBe, SrlodBlumcn unb anbere forBBIütigc ^flanjcn,

aus benen fie nid)t feiten, über unb über biä jur Unfennttid)feit mit SlumenftauB Bebetft, roieber

herborfommen. S)ie einen erfdeinen im erften Srüfjlinge, anbere erft im #erBfte; bie einen tanjen

am Jage, anbere nadj Sttütfentoeife beS 2lbenb8; bie StteBrjarjl ift ben folteren (Segenben unb bem

(Mebirge eigen. 25ie roenigen Sarben, welche man Bi3 jefot fennt, jeidjnen fidj burd) feljt ftarfe @in«

fdjnflrung jnrifcr)cn ben SeiBeSgliebern auä unb leBen in ber ©rbe. — 9tad) ber Söerfdjicbenhett bc8

SlügelgeabcrS innerhalb ber gegebenen ©renjen gliebert fidj bie Emilie in jacjltetc^e ©ibben unb

biefe in eine SJtenge Don ©attungen. ©tatt aller möge eine unferer größten Strten, bie geroürf elte

©djnebfcnfliege (Empis tessellata, Srifl- 2, ©.460), ben gamiliendjarafter berftnnliehen.

©ie ift Bräunlidjgrau, auf bem SRüdenfdjilbe in brei ©triemen fdjroarj, an ber SBurjel ber hell-

braunen 3rlfigel gelb unb fdn'Uert auf bem .£>interlet6e toürfclartig ltdjter. 33eim SJtänndjen läuft

ber roaljige Hinterleib in eine Beilförmige 3anSc au8 < un& bie klugen ftojjen auf bem ©djeitel

jufammen. S)ie 13 37liHimeter lange fliege erfdjeint im 9Jtai unb 3uni

®er gemeine IrauerfdjtoeBer (Anthrax semiatra ober morio Sinne'S) ifl burdjauS

fdjroarj unb ebenfo behaart, nur born am 39ruftfaftcn unb an ber SBurjel be§ $interleiBe3 B<rrfdien

fudjSrotlje #aare bor. ©ie fdjarfe ©renje ber fdjroarjcn

giügeljcidjnung ift au3 unferer 2lbbilbung erftdjtlid). 3m
übrigen djarafterifiren bie ©attung nod) folgenbc «Uierf«

male: 3lu8 ber grojjen *Dtunböffnung beS r/albfugeligen

Kobfe8 ragt ber fbtye Düffel mäfjtg lang fyerbor; bie tocit

bon einanber entfernten güljlcr Befielen au§ einem roaljigen

erften, nabfähnlichen atoeiten, jtoieBel- ober fegeiförmigen

ira«i.rf«n.(bfr (A n«,r»x •emi.tn) n.M» btm britten ©liebe, bcffcn 6nbgriffcl roieberum jmciglicberig
ViDl'tnfljlwuft, In btm fle f«maro|t fc,ot. SHotür»

usu »tiit. ift- 3>ie Uiefcaugen flehen Beim SRänndjen oBen auf bem

©djeitel einanber ndljcr c.U beim Söeibdjen, üBcrbieS

finben ftd) beutltdje «Rcbenaugen bor. 2)er fiebenglicberige Hinterleib brüdt fid) ettoa8 nieber unb

wirb in ber 5RuB,e bon ben halboffenen gtügeln nur tfjeiltoeife Beberft. Siefe ftnb Bei anberen Birten,

bereu bie Beifeen fiänber eine gro&e SJtcnge fe&r ftattlidjer ernähren, roieber in anberer SBcife

fdjroarj gejeidjnet, it)re britte ßängdaber gegabelt, ber obere Linien ftarf S «förmig gefdnoungen,

am ©runbe BiSrocilen mit einem ?lberanl)ange berferjen; bie jtoeite entfpringt fdjeinbar au» ber

britten, bie Heine Oueraber fte^t auf ber 9Jtitte ber SJtittcljelte fenlredjt ober rüdt raoB,l audj

ber SBurjcl ctma? näb>r; bie genannte 3cHe entfenbet brei 9lbem, bie le^te au§ ber 9läfjc ber

2öuracl3elle; bier offene .frinterranbaellen, eine Bi8 $im fttügclranbe reidjenbe 3lnal- unb jroci

UnterranbacUen fommen Bier in Setradjt.

3n Bebädjtigcm, aber getoanbtem ©djroeBfluge fliegt btefe ^fliege unb anbere 9lrten bcS

Wefd)lcd)te8 über ber Grbe r)in, am liebften an red)t bürren, fonnenberBrannten Derttid)feiten,

ff^t ftd) bon 3cit ju Seit auf einen Stein jum 3lu»nihen ober faugt mit bem Düffel an einer feuchten

Stelle, um ftd) ju erquiden. ©o ficht man fie in fortroährenber (Sefdjäftiglcit an SÖcgcn unb in

oben ©anbgegenben, fo lange bie Sonne fdjeint. Sei rauhem, unfrcunblidjem SBetter ftfct fie feft

auf Slättem, an SraS, auf ber Crbc, mehr ober meniger berftedt unb läfjt alleä über fid) ergcljcn.

Tic Xrauerflicgcn fd)maro^cn Bei GrbBicncn, anberen ^autflüglem unb mohl aud) in ©djmetter-

ling^rauben; Ginjcltjeitcn auö ihrem fieben fmb mir nidjt Bcfannt geraorben. 3d) erjog bie Biet
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o%bilbete am 13. Slpril 1858 auS bcm banebenlicgenben, gcfpounenen (Belaufe, beffen Ursprung idj

aber nicht angeben lann, weil id) eä unter GJebüfch in einem Salbe aufgetefen hotte. 2)afj bie Sarüe

»erfchiebene 2ßirte bewohnen mufj, gefjt auS ber betriebenen (Sröfje ber fliege t)ftoor, bie jWifdjen

4,5 unb 13 Millimeter fchwanft. — 2lnbere2Irten fcb,webcn an alten 2eb,mwönben, meiere toon3mtnen

reich bewohnt finb, auf unb nieber, entfdt)ieben um ihre Gier unterzubringen, ober jur StÖvfung ttjrer

Äräfte an bcm SRafen beS blüfjenben OuenbetS. 68 gibt auch unter ben Sraucrfcbwebern größere

Birten, welche bie Srauerfarbe mit gnchSroth Pertaufdjt b>ben unb fo ju ben folgenben überführen.

GtwaS oerfd)iebene fförpertracht jeigen bie ©emetnfehweber (Bombylius), meiere fldt) in

mehr als ljunbert SIrten über bie ganje Grbc berbreiten, gebrungener Pon ftörperbau, theilweife

hutnmelartig ftnb unb auf bem Äöröcrrüden ein btd}te3, ungemein hinfälliges, gelbliches, graues

ober anberS gefärbtes .§aart"leib tragen. S3on ben SrauerfdjWebern untertreiben flc fidt) burd) ben

Verhältnismäßig biel Heineren Stop}, bie nab> jufammenftehenben ftühler, beren britteS ©lieb

leget», pfriem» ober blattförmig ift unb einen breiglieberigen Gnbgriffel trögt, unb burd) ben langen,

magerest toorftehenben SRüffel. 3m erften Srühiahre erfdjetnen bie (Bcmcinfchwcber an gleichen

Stellen wie bie Porigen, fteefen aber ihren langen SRfiffel häufig in eine SBlumenlrone unb laffen

babei einen fd^arf pfeifenben Xon l)5ren. (Sie erinnern in biefer 23ejiet}ung an bie Schwärmer

unter ben Schmetterlingen; man ftet)t fte nämlich hierbei nicht fifcen, fonbern flctS in fdjwebenbcr

^Bewegung. Sie ruhen aber auch auf blättern, an ber troefenen, bürren Gibe auS unb pfecn, wenn

bie Sonne nicht feheint, an gleichen Stellen regungslos feft. Set Bombylius venosus fteeft auf

unferem SfrühlingSbilbe als mittelfteS ber brei hödjften Äerbtt)ierc feinen langen JRüffel in ein

SBeibcnfä^chen unb gehört ju ben in (Suropa fetjr verbreiteten, überhaupt bebeutenb über«

toiegenben, graugelb behaarten Slrten, unb jroar ju benen, Wo ber ^interfopf lange unb bie Stelle

hinter ben 3lugen noch längere, fdjwarje £aare trögt. Sie GntwidelungSweife hoben bie Gemein»

fdjweber mit ben Srauerfltegen gemein, fte fd)maro&en bei toerfergebenen #autflüglcrn.

GS mar am 27. 3uli 1856, als ich einen bem Snfeftcnfangc geltenbcn 2luSflug unternahm.

Ser lag mar heiß, unb tferfe allerlei Slrt, befonberS Erliegen, umfd)Wärmten gefdjäfttg ben bunten

leöpich eines reichen ^flanjenmuchfeS. Gine ungemein aierlidje Stiege (Stratiomys furcata) faß

am 9tanbe eines fleinen SöafferbümpetS ruhig auf ber linterfeite eincS SchilfbtatteS, ettoa in

ManncShöhe über bem Spiegel beS nicht fpiegelnben, mehr fd)lammigen 2od)eS, unb jog um fo mehr

meine Hufmerffamteit auf fich, als ich b'tfe bisher nur in fchneltcm, aber geräufchlofem 3luge

SBlumen auffudjen fah unb bort mit großer SluSbauer unb 2Borftd)t auch einige Stüde erbeutet

hatte. Söon ber Schüchternheit unb Gile biefer 3lrt uotttommen überjeugt, nahte ich mich mit ber

größten SJorftdjt unb erreichte meinen 3mcd. Sie fliege blieb nicht nur fthen, fonbern fuhr in

ihren 39cfchäfttgungen, Gier ju legen, fort. Sin anfeheinenb filziger .(Humpen hinter ihr würbe

größer, inbem fte mit ber fonft jurüefgejogenen, jcjjt bemerfbaren Spifoe it)rcS Hinterleibes mehr unb

mehr vorwärts rüelte. SBeitereS ju beobachten mar mir bei ber Entfernung nicht möglich, ber

unfichere Soben unter meinen Sfüßen erlaubte fein weiteres Sorbringen, unb biefeS mürbe, wenn

cS möglich flewefen, bie fliege ftct>erltdt) öerfcheucht haben. 3dt) fing fte fchliefjlich unb bemächtigte

mich beS S9latteS mit ben Giern. GS mochten einige Gumberte toaljige, grünlichgraue, etma

2,25 Millimeter lange Börnchen fein, welche gebröngt neben einanber fchväg aufrecht ftanben, Pott

einer grünlichen Salbe feftgehalten unb in fte eingebettet waren unb in ihrer ganjen Grfdjeinung

große 3attheit öerriethen. 3ch nahm fie mit heim unb bemerfte, baß fie balb bunfter würben. Sie

tarnen in Sergeffenheit, unb nach etwa jeljn Sagen fanben ftd) Wenige winjig Heine, lanaettförmige,

tobte fiarPchen in ber Schachtel. Gin anbereS 9Jtal tntg ich am 29. Mai eine Menge Pon Schilf»

ftcngeln ein, an Welchen bie Gier ber Stratiomys longicornis angeflcbt waren, bie nach acht Sagen

auäfrodjen, SBaffer belamcn, aber nidjt gebeihen wollten. Sie hatten ganj bie Srorm ber aus»
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gemadjfenen ßarbe unb frodjcn gern on ben Söänbcn beS (SlaSgefäfieS übet ba§ Söaffer in bie

£>öt)e. Sine eiroadjjcne Stratiomys -ßarbe fpifct fid) nad) ben 6nben unb fdjärft ftd) an ben Seiten

ju, fo bafj ein Ouerfdjnitt berfelben ungefähr bem einer ßinfe gleidjt. 3Jon ben jtuölf ßetbeS-

gliebern beeft an ben biet botberften ber SJorberranb beä nädjftcn allemal ben Hinteren 3?anb beä

i'orangetjenben SlicbeS, boä bierte bagegen aber aud) mit feinem £interranbe ben SJorberranb beä

folgenben, unb in biefer umgelegten SBeife getft ti bi* an bad @nbe. 2BUI man ben Sau be£

üeibeS mit ber Cinridjtung eines 5cmrot)re$ bcrgletdjen, fo toürbe alfo bom testen bU jum bierten

ÖJtiebe jebeö in ba8 borrjergeljenbe unb bon ber anbereu Seite baä erfte roieber bis ju bemfclben

bierten fiel) einfdjieben taffen. Sie atte ftnb bräunlid) erbgrau gefärbt unb erfdjeinen bei näheret

lÖctracbtung burd) fd)wäralid)e ßängäftridje unb ^ünftdjen auf ifjrer Dberp^e ttie d)agrintrt

Sie äufjerfte Sdmmnafpifoe füt)rt eine Deffnung, nidt)t aU Sfljjugefanal ber 2tu«mürfe, befielt

SJlünbung etroaö weiter nad) born liegt, fonbern jum Stfjmen, unb ift mit einem Äranae lierltd)

gewimperter $ärd)en umgeben. S)tefe breiten ftd) fternartig auä ober floppen ftd), nad) oben

mit il)ren Spifeen aufammenftofjenb, in ber SSeife aufammen, baß fte

einen l)ob,ten, rugeläfjnlidjen Kaum etnfdjliefjen, weil fte »ogenlinien

barftetten. 3n i^ren ^Bewegungen Ijaben biefe ßarben biet 9lcb>tid)fett

mit ben oben ermähnten ßarben ber Sted)müdcn. 3n S« unb C »för-

migen 3Binbungen, baä Sd)wanaenbe nad) oben, ben .(Topf nad) unten,

fd)längeln fte ftd) auf unb nieber unb Rängen oft aud) fenlredjt mit

StUfttTi sl^uim"
öu83e6reitetem ©djmanjftcme an ber Oberflädje. Sobalb fie unter*

i-i^iMhi^nniliT taud)en, nimmt lederet bie ermähnte Äugelgeftalt an unb fd)liefjt ein

ftlberglänaenbeä ßuftbläSdjen ein, einen Sßorratb, jum Stimmen unb baju

geeignet, biefen ßarben einen längeren 2tufentt)alt unter bem SBaffer au geftatten. 9tm fdjtoarjeu,

tjomigen Äopfe ftefjen jmei einfache Singen, born eine 3lrt Sdjnabebunb baneben ein ?ßaar betoeg«

lid)er Äiefem, SFö^lcr ober Wie man fonft bie geja^nten unb bewimperten Sßerfjeuge nennen mag,

wcld)e ftd) in fortwäfjrcnber ScWegung beftnben. Seim Sfortfricdjcn im Sdjlamme Werben fte jum

Ginb,afen gebraucht, fo bafj bie ßarbe babet an bie (3ewot)nI)eit eines Papageien erinnert, ber ftd)

femeä SdjnabetS afö brüten gufje« ju bebienen pflegt. Sie bautet ftd) mehrere 9Jhle. 3ur 2)er»

puppung reif, berläfjt fte ba£ äBaffer unb fud)t Sdjufo unter einem Steine. Unter einem folgen

fanb id) am 12. Sprit einige ßarben minbeftenS jtoei SJletcr entfernt bom SBafferfpieget eines Seid)ed

unb an einer 9lnr)öt)e, bie an jteei SJtetcr über bemfelben lag; bemerft fei nod), ba| ber £eid) im
borangegangenen Sommer einen feb> niebrigen SBafferftanb gehabt b;atte unb aud) beim tiödjftcn

jenen Stein nimmer Ijätte ertcid)en lönnen. 3d) brad)te fte im geboten 3immer auf jiemlid)

tvodene €rbe, unter roeldje fte ftd) ettoa3 eingrub, unb am 14. UJcai erfdjien bie erfte fliege, ein

lUänndjen ber Stratiomys longicornis. S)aS ^»erauöfriedjen ber ßarbe aus bem JEßaffer ift jebod)

nid)t unumgänglid) notbtoenbig, benn man finbet bie ^Juppe aud) an beffen Dberflädje jtoifdben

ÜHeerlinfen unb anberen fc^toimmenben Söaffcrpflanjen. 2)iefelben glcidjeu einer aufammen-

gefd)rumpften, bertüraten ßarbe, beren Sorbertb,eil ftd) borjugStteife aurüdjieb,t, fo ba| er etroa«

edig wirb, unb bie #ornb>Ien bc8 Äopfeä wie ein Sopfd&en borfteb^en. %xo$ ber, toie man meinen

fottte, gegen Sd)maro^er gefd)ü^ten ßebendmeife ftnb aud) biefe ßarben nid)t ftd)er bor foldjen. Sin

2)idfd)en!el aus ber SfQiniltc ber 6t)al!ibier (Smicra sispes) betbanft ilmot feinen Urfprung.

2öaä nun bie Stiege fetbft anlangt, fo feb^n mir l)ier in ber gemeinen Söaffenfliege (Stra-

tiomys chamaeleon) eine ber berbreitetften «rten. S5er Äopf ift an ben biden Steden, toeldje etwaä

leiftenartig b^erbortreten, lebhaft gelb gefärbt unb ebenfo baä öeftdjt mit 9lu8fd)luf} einer fd)malen,

fdjmara gläitaenben ßängäftrieme. S>ie Ke^augen berübren fid) beim tDlänndjen auf bem Scbeitel.

^aä Snbglteb ber borgeftredten 3rüt)ler erfd)eint fünfringelig unb choaS breitgebrüdt. S)er

gefniete, fleifcbigc Düffel wirb in ber 5RuI)e eingraogen getragen unb birgt in feinem inneren amet
furae »oiften, toeld)e nie ftedjen; feine Keinen Softer ftnb atoeiglieberig. 3)te Stiegen erhielten
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iljren beutfdfjen dornen t>on bem meljr ober weniger gelb gefärbten ©djitbdjen, Wcldjeä an feinen

abgerunbeten #intereden mit je einem fpiejjartigen, fdjräg aufjteigenben S)om bewehrt ift. Slncr; bie

3eid)nungen am breiten #interleibe unb bie Seine ftnb, Bt3 auf einen frf)tt)arjen {Ring um bie

©djenfel, gelb. Sie Srlügel liegen in ber 9tub> platt auf bem Äörper, weldjen fte feiner Sieite wegen

an ben ©eiten nid)t beden, tt)re SRanbaber reidjt nur bis jur ©pifoe unb bie borberen Sänglabern

brängen ftdj an einanber, fo bog bie 3ftitteljeHe weit borrüdt; fle entfenbet bicr blaffe, ftarl

gebogene, ben 8rlügelranb nidjt boHfommen erreidjenbeSängSabem. S>te britteSängSaber gabelt fidj.

©o gcräufdjloS bie SBaffenfliegen bon Slume ju Slume, befonberä ber Solbcn, fliegen, fo ftarfeS

©ebrumme ergeben pe, in bie rjorjle $anb eingefdjloffen. — 3aldreid)e anbere ©attungen, beren

Sorben meift nidjt im SBaffer leben, reiben ftdj nodj ber über alle ßrbtljeile berbreiteten gamilie an.

S>urdj 9teidjtb,um an auffälligen, nirgenb« fefjlenben Slrten aeidjnen ftdt) bie ©djmirrfttegcu

ober ©djroebfliegen (Syrphidae) auä unb bilben eine ber größten 2fliegenfamilien. 3m ein»

jelnen berfdjiebengeftaltig, erfennt man bie ©lieber berfelben an einer überfälligen SängS-

aber, weldje, bie Heine Oueraber burdjfdjnetbenb, ftdt) aWifdjeu ber geWöfjnlidjen britten unb

bierten SängSaber einriebt; jene ift nie gegabelt, Woljl aber im legten drittel juweilen budjtig

gefdjWungen, am auffäHigften in ber ©ippe ber 6r ift al inen. 3)ie erfte $interranbjelle ift immer

gefdjloffen, bie Sinaijette bis ober faft bid jum Örlügelranbe berlängert. Sei allen erreicht ber

rjalbfugelige Äopf bie »reite be8 Südenfdjtlbe«, r}öb,lt fidj unter ben breigliebertgen {Jüljlem etwa3

auä, tritt im Untergefidjte nafenartig tjerbor, trägt auf bem ©Heitel bret beutlidje Webenaugen,

bie ftefeaugen beim SRänndjen aber in enger Serürjrung unb birgt in ber grofjen SRunböffnung

meift bottftänbig ben fleifdjigen, mit breiten ©augflädjen unb ungegtieberten laftern aulgerüfteten

Steffel. S)ie Schwebfliegen finb fleißige Sefudjer bon Slüten unb berlauftem ©eflräud) unb jeidjnen

fidj burrfj ifjren gewanbten , jum Steile wilben grlug aud.

3n ber -fjauptfadje grün gefärbte, bie einen reiner, bie anberen meljr grau getrübt, ben Slut»

egeln an ©eftatt unb SeWegungen fetjr äljnttdje „SBürmer" (tJig.b, ©.466) fietjt man im ©ommer auf

ben iBlättern jwifdjen Stattläufen fttjen. ßi finb bie ben jatjlreidjen STrphus-Slrten angeljötenben

SRaben. 3*)re ©efdjmeibtgleit unb ©ewanbttjett erreicht einen ljoljen ©rab ; benn fte berftefjen e8,

ifjren ÄÖrper fpifo borjuftrerfen unb Wtcberum bon beiben Cnben fo nad) ber Witte jufammen-

jujterjen, ba| er beinahe bie ©eftalt eine« Dbalä annimmt (5ig.c), Weldje Re ib,m ju geben pflegen,

fo&alb man fte anfaßt. 2JUt SFleifdjwarjen am Hinteren Adrperenbe tjalten fte ftdj feft, wätjrenb

bie größere Sorbertjälfte taftenb unb immer bflnner werbenb in ber fiuft umtjerfudjt. Slm oorbereu

CEnbe unterjetjeibet man ntdtjtd Weiter, als jwet $ornfjÜfdjen unb bajwifdjen ein breifptfeigeS ^om-
plätteten. 9Kit jenen b^ält ftdj bie Sarbe feft, wenn fte ben Äörper lang auSgeftredt tjat, um mit

bem ^interenbe loSjulaffen, e« nadjjuiie^en unb auf biefe fpannenbe JßJeife pdj fortjubewegeu;

mit biefem fpie|t fle tb^re Seute, bie wer}rlofe Stattlau*, an, jiel)t ben 2^eil bann etwad in ben

Äörper jurüd, fo bag bie SlattlauS ftd) an ben baburdj entfte^enben jRanb legt unb gteid) einem

pfropfen auf ber Stfafdje (inen Serfd)lu& bitbet. 3Die ber Aolben einer ^umpe bewegt fid) ber

borberfte Aörpert^eit, welken wir fäglid) nidjt ali ftopf bejeidjuen bfirfen, bor- unb rfidWärti

unb pumpt ben ©aft förmlicb, au8. 9lad) einer «Dlinute, wenn bie Sarue junger t>at, ift nidjtS

meb^r übrig als ber Saig, welchen fte abflögt unb burdj eine jWeite Slattlau8 erfefot; bie feljt jungen

Sarben b>ften ftd^ gewö^nlicb, einer folgen auf ben Süden, um fte aussaugen. (B madjt einen

^5d)ft eigentrjümtidjen dinbrud, biefe boUfomnten unfdjulbig auäfeljeuben 9Bütc)ettd)e unter ben

arg- unb weljrlofen Slattläufen Raufen ju fetjen. Sine nadj ber anberen fptefsen fte ob^ne (hbarmen

an unb faugen fte aui mit berfelben 9lur)e, mit weldjer bie anberen fortweiben, über i^ren 5einb

weglaufen, frieblid) baneben ft^en bleiben unb nidjt atjnen, ba& ber nädjfte Slugenblid ber le|jte

itjreö Scben* fein lann. gürwa^r, ein Silb rafdjer 3erftörung bureb, 3Jtorb unter ber 2Jta8fe

»t«6ml »(jirtUtm. S. «nflaat. IX. 30
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Imrmlofen unb friebtidjcn SJcifammenfeinS! ^roanjig bis brcifjtg '3d)lad)topfer ju einet ÜJla^tjeit

ift ber fdjon erroadjfeuen Carbe ein Spafjj, unb folget 9Raf)tjeiten I)ält fie Diele roätjre nb beS JageS,

befonbcr§ nur um bie 9Jtittagsftunben anSrur)enb. ÜJlan barf ftd) über btefe Srrefjgier nid)t rounbern,

wenn man bebenft, bafc bie ßarbe in toenigen SDodjen bom Gie an ifjre boHe ©röfje erlangt. 3ft

bieS gefd)eb>n, fo bcrläjjt fte bie Statte itjrer Ifjaten unb !ried)t, meift jut Sbenbjcit, an bie föütf*

feite eines 93lattc3, an bie Spifoe einer ßiefernabel, an einen 6tengel ober ÖraStrolm in ber 9tät)e.

9?alb barauf ftnbet man ftatt it)rer ein bräuntidjgrüneS @er)äufe bon ber Sfomi eines faUenbeu

SropfcnS, einer Xtjräue (3ig. d—f), mit ber 3nnenfeite au ben

früfjer geroäljlten ©egenftanb angeleimt, unb man roürbe fdm>er«

lid) geneigt fein, biefen ßörper mit ber Sflabe öon borgeftern in

SBerbinbung ju bringen, teenn nid)t bie gemachten Erfahrungen

baju nötrjigtcn. 3n biefem Jönndjcn entfteljt bie gemeißelte

flippe. 21llmäljlid) färbt cS fidj bunfler, unb nadi faum bierjetjn

Stögen ljcbt ftd) bom bideren @nbe ein Heiner 3)erfel ab, um
beut neugeborenen JZÖefen ben SDeg inS fjreie ju bahnen. 2>ie

monbfledige6d)n>irrfliege (Syrphus seleniticus), roeldje

auf biefe SÖeife baS 2id)t ber SBelt erblidt b>t, ift an Äopf unb

JBruftfaften mctalltfd) blaugrün, am burdjftcrjtigen Sdjtlbdjen

•bräunlidjgclb, fein berjaart, bie 21ugeu nidjt ausgenommen; auf

bem platten, glänjenb fdjroarien .£mtterleibe ftet)en brei tßaarc

tücißcr «Dionbfleddjen — bei einer fer)r äb,nlid)en, faft ttod)

läufigeren ?lrt (Syrplius pyrastri) fetten fte ltdjtgclb ans unb

t)aben tljeilraeifc eine cttoaS beränbertc 2age. 2)ie bunffen örüljler

enben mit einem obalen ©liebe, metd)eS an ber SBurjel eine

uadte Söorftc trägt. Sie glaStjellen, glifoernben &lügel djaraf«

terifircu, roie bei alten öattungSgcnoffen, eine faft gerabe, britle

ßängSaber, eine in bie borbere -gmlftc ber OTittcljelle münbenbe

fleine Ouerabcr unb eine offene Otanbjellc. S)ie SJtittcljelle

fjat faft bie Cänge ber erften |>intcrranbjeüe, bereu oberer

Jöorberroinfel ftetS ein fptt;cr ift. ,Vn Sonnenfdjeine fdjroirren

biefe Ortiegen ungemein lebhaft, aber faft geräufdjloS unb in

wonbFifdiflt 64»»itrfiitfl.(syrpi.ni einer SSeife, roeld)e allen <£b,rpl)iben eigenartig ift. 6ie fteljen

MiMidc). » sika«. b ouiBt|ir«!tf. namtirf, iän9m 0\,n fürjete 3eit auf einem ^untte in ber Suft,

ictic»o>bR»aH«c<k. c, f Dtr^ri. unaufbörlid) mtt ben b,erabb;ängenben »einen qutrtenb, unb

Iaffen fid), aber nidjt fto&meife, auf ein Statt, eine 33lume

iiicbct, um flinf, roie fte famen, roieber aufjufliegen unb it)r alteS 6piel ju erneuern. 9ln trüben,

tautjen lagen jeigen fte ftd), mic alle Srttegen, in bem SJtafje faul unb fdjroer fällig, roie oortjer

unermüblid) unb gemanbt. S)aS SBcibd)en legt feine Gier einzeln an ©Iätter, auf benen 93Iattläufc

toofjnen. SDa§ bei ber ferjnellen 6ntmidelung mehrere »ruten im 3al)re borfommen, lägt ftd)

erroarten unb ba^er aud) nicb,t genau feftftelten, auf roetd)er 6ntroidctungeftufc bie Ucbertointerung

erfolgt, ^»atb crtoad)fenc Sorben tjabe id) fdjon bei ben ftriibjabjafiberfcb^mmungen aus bem
SBaffer geftfcfjt, roorauS beren lleberrointcrung jmeifeltoS fyerborgeljt. 9fm 4. SJeccmber 1865
fanb id) ein nodj feb,r jungfräulidj auäfe^enbeS 2Beibd)en, mcldjeS ftd) in eine feidjte Vertiefung

einer Sefmtroanb gebrüdt b,atte; ob es ben böfen S33inter bort mürbe überlebt l»aben, möge id) ttid)t

ju entfdjeiben, glaube el)er, bag bieS bei maudjen puppen ber QraU ift, roeil man feljr frül) im
3ab,re oft frifd) attSgefrodjcnen fliegen begegnet.

SDirb bei ben roie jum emigen llinl)erirren atoifdjcn Slumen tmb 0raS bentrtb.eilten Mcli-
treptus -Slrten, befonberS Mclitrcptus scriptus, M. taeniatus unb anberen, ber Äörper fdjon
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litten! nnb ftiftförmig, tote fid) am ©tuppenbilbe „Herrfdjaft ber fliegen" erlernten logt, bo8 an bet

S)olbe ttoct) mehrere Samitiengenoffen bergcgentoärtigt, fo errcidjt bei Baccha bie Serbünnnng beit

l)üd)ften ©rab; benn tote begegnen t)ter einem geftielten Hinterlege, gcfticlt in ber äöeife, tote

bei Ammophila imb Trypoxylon unter ben 3Rorbtoe*pen. ^terju im geroben ©egenfafce flefjen

btird) if)ren breiten flörperbau bie unterfefoteften untrer rjeimifäen ©»reiben, bie glatter»

fliegen, 5eberleicrjtflicgen (Volucella), beren mehrere burd) bie ftarfe 58eb,aarung einer

Rummel ungemein ähnlich, fetjen; überbieS madrt fie eine gefd^t offene Sfcanbjelle unb eine lange,

t)erabr)ängenbe, fetjt lang gefieberte fRüdenbotfte an bei SButjel beS britten SürjlergliebeS,

toelcrje beim 2Beibd)en cttoaS fTäftiger unb langer behaart ift als beim <D(ämtd)en, ltid)t fenntlid).

SHefe Qfliegen jetgen ftd) fdjeu unb flüdjtig. 3ie»ntid) gerfiufdrtoS fliegen fte bon ©traud) ju ©traud),

tun beren Sülfiten auf it)ten ^ont9gcr)alt ju erforfetjen. OTandjmal aber bemerft man, wie fte, flarf

fitmmenb, ärjnlidje ©djtoenfungen in ber 2uft ausführen, toie bie 33rcmfen, unb id) möchte bied

©ebafjren für toilbe Jänje jur Seier it)rer £ocr)jeitcn tjalten, toeldje fte an red)t fonnigen logen »er«

onftolten. — ©d)on Scgeet unb SRe'aumut fonben in Rummel« unb SBeSpcnneflcrn btc Waben

ber Slatterflicgen, unb jtoar jröeict Birten: Volucella bombylana unb V. plumata. €rid)f on,

im SJcfifce bon UebergattgSformcn, jtoetfelte bereit« bie Slrtredjte beiber an unb t}ielt bie ledere nur

für ciiieSlbtinberung ber elfteren, jumolbeibe bon 95 oje aus einem unb bemfelben 9lefte ber ©teilt«

rjnmmel exogen toorben toaren. 9ter)men toir t)in3U, bafj 3«Her Cnt>* SJtoi. anfangs 3um bie »er«

tneintlidjen Sitten in Bereinigung fing, unb jtoar 3Jtännd)en bon V. bombjlana mit 9Beibd)en bon

V. plumata unb umgelet)rt: fo bürfett toir nid)t baron jtocifeln, bog tr)t Slrtunterfcbieb lein bered)=

tigter, unb ber erftere ber beiben 9tamcn, als bet ältere Sinne'fer)e, allein beizubehalten fei, ben

man im 2>eutfcr)en burd) tjummelartige glatterftiege am beften toiebergeben fann. 2>ie flatt»

lidje fliege toirb leicht erfonnt an bem bic£>t peljig behaarten Äörper, tooburd) fte einer Rummel

ähnlich unb bem eietlegenben SÖctbdjen ber 3ugang 3" beten 9teftern ntd)t bertoet)rt toirb. £er

Körper ift enttoeber fdjtoarj, @cftd)t unb Stirn toad)3gelb unb bie lefcte Wülfte beS Hinterleibes

gelbbraun, fuerjSrott) betjaart, ober baä 9tücleufcr)ilb ift gelb betjaart, in ber SJHtte fdjtoarj, baS

©d)ilbd)en gelb in ber ©runbfarbe; ber Hinterleib b>t an ber SBurßet gelbe ©eitenflede, gelbe

5öeb,aarung, unb bie legten gelben SeibeSringc finb nod) lidjter, faft toeifjtid) behaart (V. plumata);

burd) ben fjlügel jier)t bon ber SJorberranbSmttte eine abgefürjte, bunfle 33inbe, unb audj bie

Cueraber bor bet ©pifce befauinen bunllete ©chatten; bie ßange beträgt retdjlid) 14 bis 16 Willi«

meter. 93on gleichet ©röfje unb nod) biel gemeinet ifl bie burdjfdjeinenbe Oflatterfliege

(Volucella pelluccna, 3rig- 2, ©. 468), fenntlid) an ber toeijjen SBurjel beS nadten Hinterleibes

nnb ber gelben ber bunfelfledigcn ftlügel.

$ie jaf>lreid)en Eri8talia- Sitten untetfdjeiben ftdj im toefentlidjen bon botiget Oattung

babutrf), bafj bie fleine unb f djief e Cuetabet t)inter bet Witte bet Wttteljelle münbet, unb ba| bie

btittc fiangSabet ftd) fetjt tief nad) bem 3nnentanbe t)in einfenlt; toie bott, ift aud) t)iet bie 9tanb*

jelle gefd)toffen. Sie Sütrierborfie bleibt bei ben einen nadt, bei ben anbeten betftet)t fte fid) mit

lutjen Sieberljaarcn. S)ie ©djtammfliege (Eriatalis tenax, gig.l, ©.468) ftnbet fid) imetftett

^rflt))ar)re nnb gehört au ben legten bet 2fnfcften, toeldje bot bem SBintetfdjlafe bet 9latut bie

bereiiyelten 33lümdjen befud)en; am 6. Dltobet, bem fdjon einige 9lad)tftöpe botangegangeu toaten,

fanb id) eine eben auSgefdjlüpfte Srliege mit nod) unenttoidelten StAg^n. SBet eS nidjt beffet bet*

fterjt, tjält fte füt eine 3)tolme, fo ärjntid) ift fte it)r in <55rö§e, ©eftalt unb ©efumme, toenn man

fie aufalt, bod) ergibt fid) tt)re Ofliegennatut bei einem flüchtigen 93lide aus bem 93ott)anbenfein

bon nur jroei klügeln, unb beren 33au lä&t fte fofort als eine Eristali8 erlennen, eine nadte

9lrt mit nadter 3für)lerborfte auf bem 9tüden beS faft tretSrunben ßnbgtiebeS. SBie bei atten @at.

tnngSgenoffen überjiet(t bie ?lugen ein feines fdjwarieS Hoß^neib, toeldjeS ftdjer nur unter bem

SJetgtö&etungSglafe entbedt toirb; ben übrigen Äopf, mit ÄuSfdjlufe einet glänjenb fd)toarjen

©eftd)tSfttieme, beden btaungclbe Hätdjcn, ebenfo baS ©tuftflüd. S)et bunfelbtaune, fünfgliebetige
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.^>intcrteiB hat an feinen borberen ©liebem mehr ober weniger beutlidje gelbliche Scitenftedfe nnb

ift nad) äugen, befonber8 aber am etwa8 ^of|(cn Sauere, ebenfalls behaart. Sie .£>intetfehenfel,

tueutg länget al8 bie übrigen, ftnb tote ifjve gefrümmten Schienen — gleichfalls eine Gigenthüm*

Ud)feÜ bet ganjen ©attung — an ber oberen unb unteren Äante mit einer 9teib,e fdjwärjltcf)er

33orftdjen befefct. 2öot)et aber ber Wenig aierenbe Ulamc „Sd)tammfliege" für ein fo faubcreS, bie

23lumen liebenbeS Zljicr? Siefen hat fte itjret Carte ju banfen, roelcrje im Schlamme, befonbcrS

jauchigen Sßtä&en neben S3icr)ftäQen, in JRinnfteinen, Wo fictj Sobenfah ablagert, unb an äfjnttdjen

unfauberen Orten ifjre JEÖorjnung auffdjlägt unb als „9tattenfd)Wanjmabe" tiicr, als „9KäuSehen"

ba, wie in Sd)lcften, befannt ift, ohne bafj man weifj, in Weldje3 geflügelte Söefen fie ftd) berwanbelt.

SluSgewadjfen mißt bie fd)tnu&iggraue, wataige Carte, beren GingeWeibe bon aufjen ftdjtbar ftnb,

17,5 unb ber fabenförmige Schwana in feiner botten fiänge nod) 19,5 SJlitlimeter. 25a3 SSorberenbe

ftülpt ftcij etwas faltig ein unb tjat bie gewöhnlichen jwet $ornhafen, ber S3aud) SJorftenreihen,

1 Sitlammftftfle (Br!»U]Uten«x) wbflücu r » 2)ur*f «tinenb» fftaHttf fWflt (VoIncelU pellnceot). 3 Oonoplottin»
€tl*tfcptnftlia« (C«ri» oonopaoid«»). Satfitli*» CMfct.

toclc^e bei ber Fortbewegung bienen, befonbcrS auch beim kriechen nad) troclenen ©teilen, bis ju

geringer £ölje an ben SBänben empor, wenn bic Serpuppung beborftetjt. S)er Schwang enbet in eine

bünne, au8- unb einjie^bare röthlidje Spifee. Söenn fid) bie Wabe in mehr mäfferiger Oftüfftgteit

aufmalt, r)üugt fte, glcidj ber Wüdentarbe, mit tlmt an ber Oberfläche, um ju athmen. 2öo man
biele biefer Waben finbet, jeigen ftd) fpäter, unb jWar an trotfeneren Stellen, erhärtete ©ebilbe,

benen man anfielt, ba& fte au8 jenen entftanben; e3 fmb bic puppen, bie erhärteten, ftarl querfaltigen

„täuschen", weldje bom ein ^aar o^rartige «nfäfce als HthmungSmerfaeuge tragen. 9lad) aWölf

ober bierjelm Jagen löft ftd) ein SDedeldjen fammt biefen loS unb bie fliege lommt r)ertor. S)ie im

elften tlftüljlutge an Söcibenfä&djen fdjmaufenben Stüde halte ich f»v überwinterte Spätlinge bc8

borigen 3ab,re8, möglichenfalls auch ben puppen eben entfdjlüpfte Slnfömmlinge; fiberbieS bürfte

bie fliege auch im ßijuftanbe überwintern. — S>ie genannte %xl tommt inbefj nicht allein auS ben

umnberlichen Waben, fonbem noch onbere berfelben unb nächft berwanbten ©attung Helophilus,

welche ftd) burch bie offene 9tanbaeHe unb etwas biclere, jebod) nicht gejäljnte .^intcrfcheufel bon

EristaHs in ber Hauptfach e unterfcheibet. Slrten, wie Helophilus pendulus, II. trivittatus, welche

ftd) burd) einen gelbftriemigen 9tüden unb gelb gefledten, wie gebänberteu Hinterleib auszeichnen,

treiben fid) gleichzeitig mit ber Schlammfliege im -£>od)fommer auf gelb« unb Söalbblumen in

Wenge umher unb unterfcheiben ftd) in ihrer Aufführung in nid)tS bon ihr.

3ch fann nid)t bon ben S$rptjiben fd)eiben, ohne nod) ber ungemein jierlid)en conop8=
attigen Stielhornfliege (Ceria conopsoides, Sftfl. 3) ju gebenfen, Wcldje man oft neben ben

Statterfliegen auf blüljenbcm ßigufter antrifft; aud) anbere blüljenbe Sträud)er unb Iranfe Stellen

an SBaumftämmen, benen ber Saft entquillt, beiudjt fte, bie überall nur einjeln Söorfommenbe.
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Ser lange Stiel, auf welchem bie Öüt)let flehen, unb bie gelben 3"d)nungen auf mattfdjwarjem

örunbe jcicfjncn bie genannte Slrt auS fowie ein bunfler Strahl bon brauner ftfärbung bie tyalb

gehobenen, halb flaffenben trüget. Sie @attung Ceria erfennt man an bem t)ier Weifjen <5nb«

griffel beS legten QiütjlergliebeS unb an bex in bet Witte verengten uub butd) einen ber britten

fiängSaber entfpringenben 3Iberanl)ang in jroet Hälften gett) eilten erften ^interranb«

ielle. abgelesen bon ben auf bem ©djeitet jufammenfto§enben Slugen, untertreibet ftdt) baS
sIRänncr)en Dorn Söeibdjen butd) ben boWommen mäßigen Hinterleib, ber fid) bei legerem in ber

Witte fdjwad) erweitert. Sie Sarbe, Weldje im Wulm alter Saumftämme lebt, t)at Sletjnlicr)feit

mit ben Syrphus- Sarben, fiatt beS ©djwänadjenS aber einen griffelartigen ©tigmentrflger unb eine

wie burdj Sörndjen rautje Oberfläche.

Surd) Äörpcrtvad)t, 3eidjnung3anlage unb befonberS burd) bie 3rotnt bet8füt)let, toelctje toie

gefliclt a u S f e b e n , irre geleitet , lönnte man bieSidtopffliegen (Conops) leid)t mit ber borigen

Gattung betweebfetn, wenn fte ftd) nietjt in anberer 9tücf fict)t fo Wefentlid) bon einanber unter«

Rieben, bafj man fie fogar einer befonberen ftamilie (Conopidae) b>t auweifen müffen. Set große

tfopf ifl breiter als baS £al»fdjüb, gef)t wenig unter bie Äugen Ijetab unb jeictjnet ftd) burd) ein

gebunfeneS Untetgeftdjt aus. Söenn ftdt) biefeS bei ben Schwebfliegen glatt unb in ber Witte nafen»

artig erhaben batftetlt, fo jiet)t ficr) r)iet eine SängSfutdje, weldje beiberfeitS bon einet nad) oben

bteitet werbenben ftante begrenzt wirb, bis ju bet großen Wunböffnung tjerunter, auS welcher ein

gelnietet, borniget ÜRfiffel mit fefjr fleiner ©augfläd)e wägetest unb meift lang tjetbortagt. Sic

tjintet ben ptjtern eingebrüelte ©titn ift bei beiben @efct)Ied)tem breit, am 6d)eitel mit einer

burd)ftd)tigen Slafe berferjen, welche bie Seebenau gen betbtängt t)at. Stuf einet etböt)ung

flehen bidjt bei einanbet bie langen Sütjler, beten erfteS ©lieb am fürjeften ift, wätjreub bie beiben

folgenben jufammen eine fdjmate Äeute bilben, Welche fict) jebodj burd) ben bteiglieberigen Gnb»

griffet wiebet aufptfet. Set geftredte, beim Wänndjen folbige unb botn berengte, beim SBetbdjen

metjr Waljige Hinterleib biegt ftd) an ber ©pijje nad) unten um unb trögt bei legerem am Saudjc

ein kornartiges, oft Weit borgeftredteS Organ. SBenn nietjt tjietbutd), fo unterfdjeiben ftd) bic

3Beibdjen burd) geringere Sänge ber Haftläppchen unb tjrujjftauen, ober burd) bert)a(tni3mafjigc

Äürje beS fünften 9iingeS bom anbeten @ejd)lcd)te. 2tn ben jiemlid) langen unb bünnen Seinen

uerbitfen fict) bie tjintetften ©djenfel fdjwadj unb gana allmäcjlid), unb awifdjen ben ftratlen

allet Seine lommen fet)t entwidelte Haftläppchen bot. Sie langen unb fdjmalen Sflügel t)abfn

eine boppelte erfte SängSaber, beren beibe 3roeige bom burdj eine Ouerabet berbunben ftnb,

eine einfache britte, eine gefdjloffene unb geftielte erfte H»"tettanbaelle, eine bis nahe aum
iKartbe betlängerte, ebenfalls gefdjloffene unb geftielte SnataeHe unb grofje Sappen. Sag bie alten

(Stiedjen ben ©attungSnamen aut Seaetdjnung bet ©tedjmüden gebraucht t)aben, wutbe früher

beiläufig erwät)nt.

Sie tjübfeben fliegen finben ftd) auf Slumen ein unb etfdjeinen met)t träge als lebenbig.

SJon metjreten «rten weiß man, ba& fie fdjmaro&enb in ben Hinterleibern gemiffer StberflÜgler

ib,te (Sntwideliing burdjgemadjt unb ftd» oft ein IjalbeS galjr unb länget nad) bem lobe beS SEBitteS

awifdjen ben borberen düngen beS Hinterleibes herausgearbeitet haben. 3d) entbedte im 9t ade

n

eines ßombus clegans, welcher minbeftenS bie angegebene 3«t in meiner Sammlung geftedt hatte,

ein ßodj mit halb h^rbonagenber ^ßuppenhülfe, unb in bemfelbcn ffaften bie ßeidje beS Conops

vittatus. Siefelbe 9trt würbe aud) aus Eucera antennata unb aus einem (SraStjüpfer (Oedipoda

eyanoptera) etaogen, Conops rußpes auS bet (hbhummel, C. flavipes aud einet Osmia, C.

chrysorrhoous auS Bcmbex tarsata , C. auripos auS einet Hummel unb nid)t genannte Gittert

auS Vcspa, Oedinerus, Pompilus audax, Sphcx flavipennis. 3n Setreff bet übrigen Umfiänbe,

namentlich bet Schmato^et in ben SBirt gelangt, ift nodj nid)tS näheres ermittelt, höd)ftenS
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ju üermuujen, bajj tyer nicht bie Sarbe, fonbern ba3 fertige Jccrbtbier bon bem Sdjmaro&er beehrt

toirb. Slu&erbem fieint bie fdjwantenbe ©röjje ber fliegen einet unb betfelben 2lrt bafüt 311

jpredjen, bafj jebe nierjt auf eine Äerfart angewiefen ift, fonbern bei berfctjiebenen fchmarofct, toie

bieS bon ber ge ft reifte ttSict'tobffliege (Conops vittatu9) bereits nadjgetoiefen warben ift.

#öcbft Wunberlich nimmt e§ pd) au§, bie Birten ber nab,e berwanbten (Sattung SBtafentopf

(Myopa) in ber Stube an einem 3*«ige Pfcen ju fct)en, wobon auf unferem ÖrüfjltngSbtlbe bet

r oft rot he 33lafenfopf (Myopa forruginca) rectjU auf bet oberflen 2öeibentno«be eine 9Jor-

ftettung gibt. Sie wirft ihren aufgebtafenen, bieten Äobf noch mer)r nach hinten unb hat in ihrem

ungefdjtadjtcn 2tnfer)en biet $erauäforbernbe8 unb Srob,cnbe8, obfdjon it)r ÄBefen bolltommen

harmlos unb friebtidj ift. JBom Sicffobfe unterfdjetbet pdj ber SBlafenfopf buret) eine aweigliebe»

rige, furje, griffetartige Dtücfenborfte ber Sübler, burdj baS SBor^anbenfein bon Stebenaugen unb

burdj einen babbelt gefnieten Muffet, welcher ber ©attung Wohl auch ben Manien lafd^en»

mefferfliege eingetragen b,at. Sic genannte Slrt, eine bon einigen jtoanjig Europäern, ift

glänjenb roftrotb, im ©epcble golbgelb, am IRürfenfdbjlbe mit brei fd^toarjen Sängäftriemen, am
#interleibe mit weijj feibengtftnjenben Ouerbinben gejeidbnet. äud) biefe Jterfe, meiere jeitig im

Qrü^ja^re fLieaen, fd)einen bei ginnten au fdjmaro&en.

3n wefentlid) berfd)iebener Sorm tritt ba8 Schmarofcerthum bei einer Keinen gamüie auf,

welche man Saffel«,S3ie3fliegen ober ^Bremen (Oestridae) genannt hat. Sie Sitten fudjen

in öerfdjiebener SDeife unb borherrfdjenb bie beruften £>auätf)iere unb baS <£>od)roilb heim,

einzelne haben pdj aud) als tparafiten bon Seiltet« unb 9lagett)ieren erwiefen, unb e« bärften gewifj

norf) aubere Säuger bon ib,nen geplagt Werben, nur entzogen fldt) bisher bie ^fliegen bet fer)t fdjwie»

rigen näheren 33eobad)tung. 3n ben Ijeifjen Säubern wirb bisweiten aud) ber 9)lenfd) bon Steinen

ljeimgefudfjt, beten Satben in bet Äopfhaut, bet «Rafen^ö^le, bem äußeren ©erjörgange, ja auch im

Etagen gefuuben worben finb, in SBrafitien Ura, in (Sarjenne Vor macaque, in (Xoftarica Torcel,

bei ben SHahnaStnbianern Suglacuru, in 9ceugranaba Gusano peludo ober nuche Reifen unb

einem SJtenfdjenöftriben (Oestrus hominis) angehören foHen. Sem ift jebodt) nicht fo , fonbern

eine unb bie aubere Slrt, meldte bei Kinbern, £unben, ^ferben, flJtaulthieren ic. febmarofet, b>t ftcb,

in ben borliegenben gälten einmal au einem 9Jtenfdjcn berirrt.

Sie Sarben bet in Siebe fteljenben fliegen leben entwebet uutet bet £aut unb ernähren ftd)

bon bem Criter ber Seulen (Saffelbeute), luelctje fie erjeugen — bieS bie ^»autöftriben — , ober

fe^en bie 3nnenwänbe bed ÜJtagenS, audb, bet öebärme, ^Jtagenfiftrtben, nodb, anbere

enblid), bie 9tafenbremen
f
tommen in bet 9tafen» obet Kacb.en^ö^le bot. Än bielen biefer

Sarben b,at man mehrmalige Häutungen unb bamit oerbunbene unbebeutenbe Orotmbetänbetungen

beobachtet; finb fie reif, fo bettaffen fte baä SBotjnttjiet, um ftcr) auf obet ftadj untet ber 6tbe in

ein Sonnenpüpbd^en ju betwanbetu. Sie ^fliegen felbfl haben eine lurje SebenSbauer, wä^renb

welcher biete bon ihnen im Sonnenfd)eine auf Iahten $öhen unter ftartem (Sefumme umherfliegen.

Sie hölaernen ©erüfte in @ebirgägegenben, wetd^e j. 33. im ^arje an betfehiebenen fünften eine

SQBeitficht ermöglichen follen, geböten au ben beften gangplft^en. ftötpetlich ae'd)nen fich bie

Saffelfliegen au8 butdh Waraenförmige, in einet ©timgrube eingefentte Oühter, welche mit einer

JBorfte enben, unb burch ben ungemein bertümmerten, aur Aufnahme bon Nahrung laum geeigneten

Wüffet. 9tebenaugen finb bothanben. Set fedjSgtiebetige Hinterleib enbet beim Männchen ftumpf,

beim SBeibchen in eine lang auäftredbare Segröhre. Saä ölügclgcftber ftimmt am meiften mit bem
ber ÖamÜie ber TOuSciben, Weldje wir folgen laffen, überetn. Ser Sinne'fche ©attungdname
Oestrus blieb heutautage nur noch wenigen Wrten; benn je nad) bem Slberberlaufe ber glfigel, ber
SRefrbaffeuheit ber Möhler, be8 «Dtunbe« unb ©epchte« \)at man noch breiaelm anbere baneben
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oii fgcfte Ht. Sa mir biefcm fo hochwichtigen ©egenflanbe biet unmöglich brn 9taum roibmcn

fönnen, »eichet ihm gcbü()rt, fo öcrrocifen mir auf bic Sotfdjungcn 3fv. Staucrä, benen roir

öielc SuftfAilingen auf biefcm geheimnisvollen ©ebiete jii öctbanfen fm&en, uub bic er in feinet

„Sonographie ber Deftriben" (2öien 1863) niebergclcgt unb bitrdj fpätcre 9lad)träge in ben

„3}crf)anblungen ber t. f. joologifcb'botanifdjen ©efellfdjaft" ergänzt hat

Sic 9Jlagenbreme beä !JJf c tbeS (Gastrophilus ober Gastrus equi) gehört unter bie

häufiger toorfommenbeu Birten. Sie Stirn, beim 2Beibd)en breiter aU beim 9tAnnexen, foroie ber

Rüden beö 9Jlittclleibc3 finb mit einem bidjtcn bräunlichgelbcn ^elje befleibet, toeldjer nur oor ben

Slügeln in eine fdrttmrje SBinbc übergebt. Sie übrigen Ifjcile tragen lidjtere unb fpärlid)ere

^Behaarung, bie Söeine unb ber gröfjte Xt)cil bcS hinter«

IcibeS bunfcl roadjSgclbc Hautfarbe. Sie fdjroad) getrübten,

mit einet öerroifd)tcn bunflcreu Cucrbinbe unb einigen

3flerfd)eu gezeichneten Srtügel finb bon einet uoMommcn
getaben vierten CäugSabet butdjjogen unb baben meber

eine Spijjenqucraber, nod) eine verengte ober gefchtoffene

erftc #interranbjclle. Sie 13 Ui 17,5 SJtitltmetet lange

fliege ruht mit eingefrümmterl'eibeäfpifee unb Im Ii: Cfoffcn-

ben aümiIh. Oat fie in ben erften Sorgenftuuben an

einem febönen Jage ein Scdelcrjen öon bet Üonnenpuppc

abgeftofcen, fo fallt an ihr eine grofje, abhKdjfelnb anfd)toel*

lenbe unb jufammenfinfenbe 23lafe auf, meldje bie ganje

Stirn biä jum öenide bebedt unb burd)ficbtig ift. 2)cau

meint, biefe iHafe, ivcldjc man aud] bei Sadjinen uub

anbeten 9Jtu£ciben im 3ugenbaltet tuahrnefnnen fann, leifte

beim Slbftofjen beä Sedelä gute Sienfte. ffllit beut öoll-

fommenen Slbtrodnen bet neugeboteneu fliege Verfdjwiubct

biefclbe, unb bie SBremc fliegt nun unter ©ebrumme au3,

um fid) 3" paaren. Sie gehört ju benen, welche h<>h<

fünfte auffudjen. 2luf einer fallen 2lnf|öhe, melcbc nie raa B «n6r<m« ut vu**tt (o»»trr»phno.

üonlMerben befudjt wirb, umfdnuärmtc miefi am 6. tMuauft *»u"- » 8*P« b 01 an tlntm 0

eine Wcrbemagenfliege, fefcte fid} an meinen 9iorf unb \ iHniKn; M[ltiN.

liefe fid) fangen. Sad befruchtete SSeibdjen geht nun

bei heiterem, marinem Söetter an feine Arbeit. Ölüdjtig unb unftet umfdjmArmt e8 ba3 ?ferb,

weldjed ihm auf ber SSJcibe, bem 2lder, ber ßanbftrafje jugäiiglid) wirb, umflammert fein

§aat, fo lange als nötbig ift, um ein im (3ig. b), aud) uuijl einige, baran 311 fleben, fliegt auf,

fommt in berfelben "flbpdjt Wicbct unb fäfjtt bamit fort, fo lange SBittcrung, Sagcäjeit unb

bet "Aufenthalt beä ^fetbeS, Q]tli obet 2Jtaultf)ieteä im freien e« xt)m geftatten; in ben Stall

ober in baä Gaffer folgt eä niemat«. Ser meiblidjc Hinterleib enthält ungefähr rtebenljunbert

biefer fouberbar geftalteten, etft meinen, fpätet gelblichen Gier. ?(ud ihnen fricd;cu nad) metiigcu

lagen bie fiartien aud, inbem fie oben bas Sedetcheu abftofeen, in ihrer Gntmidetutig burd) bie

Marine ber Suft unb bie 2lu£bünftung bei \Koffe3 begünftigt. ^nftinttmä^ig fd)länge(n ftd) bie

jungen sDcaben (Jig. d) nad) ben Sippen bed Zf)iexti obet wetben wegen beä ^autteijeS, meldjen

fie etjeugen, toeggclcdt unb uetfd)ludt. Sei bet edjtoierigfeit, an ben Drt ihrer «eftimmung ju

gelangen, infolge beren manche S^rue ju öJrunbc geht, ftattete bie Üiatur ben meiblidjen (Sierftod

mit zahlreichen Giern auef.
s.Uad) }meimaliger Häutung nimmt bic Sarve bie Ororm oou ^igur c au,

ift fleifd>roth tion öaxbt, ttroai niebergebrüdt uub an ben fieibeäringen, mit Äuäfdjlufe ber lejjteu,

burd) boppelte, nad) hinten gerichtete c tadjelfränje rauh. SJorn unterfd)eibet mau yoti auä> unb

einsehbare 2öärid)en an ber oberen uub jroei qucrftel)enbe >g>ovnt)afcn, bie jum Scfttjalten bienen,
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an ber unteren ©fite; jtmfdjen Beibcn lederen öffnet fid) ber «Dtunb in einer SängSfpalte. 9lm

ftumpfen Mfterenbe liegen in Ouerfurdjen bie fd)toer ju erlennenben Ceffnungen ber Suftlödjer.

3m «Wagen tjafen fidt> bie Satten feji, einjetne audj im ©cf>lunbe, unb man finbet fie in bon Ujneu

gebilbcten GJruben ober 3f&en, befonbcrä bei SBeibebferben nidjt feiten in förmlichen Heftern bon

funfjig Bis fjunbert ©tüd beifamtnen, größere unb Heinere. ©ie faugen an ber Sdjlymljaut roic

SBlutegel, er3eugen ©rübdjen unb nad) unb nadj größere .£>öf)lungen, toeldt)e eine eiterät)nlid)e

ftlüfftgteit als it)re Dabrun g abfonbern. SJtefe ©teilen bernarben mieber, roenn fte bon ben Sarben ber«

laffenftnb. SlufangS n>ad)fen bie SJtaben fcr}r fdjnetl unb änbernbiStoeilen auch; iljren Sliifenttjaltäort.

$>aben fie burdjfcrjnittlid) ettoa jeb,n SDtonate binburd) itjt Unwefen im Sttagen getrieben, fo ber-

laffen fie baS gequälte Xtner im Saufe beS SJtai, 3uni ober 3uli mit beffen Auswürfen. Stuf iljrem

langen Söcge burd) bie 2)ärme, meldjen fie, unterftü&t burd) bie periflaltifdjen ©etoegungen ber«

felben, in berljöltniSmäfjig furzet ; >nt

jurüdflegen, fJjeinen fie itjre Icfcte Gut-

toidfelung au erlangen, roenigftenS t)at

e3 in nur äufjerft feltenen gälten

gelingen rootlen, aus folgen Sarben

Ofliegen au cqicfjen, meldte beut 2Jta«

gen ju ©runbe gegangener ipferbc

entnommen roorben fmb. 9fof ber Crbe

angelangt, gräbt fid) bie Sarbe fenl-

reerjt in biefelbe, Ui baS dnbe beS

ScibeS babon bebetft ift, fefjrt ftdj um,

fcbrumbft ein unb roirb jum garten

Sönndjen föig. e, ©. 471), beffen

borbere STtfjmungStoeriaeuge tote jroci

Dbjen b>rbortrcten. Sur HuSbilbung

ber Srliege ftnb bei einigermalen günfti-

gen SBttterungSberljältniffen burc$fdt)nittlid) fedfjS 2Bod&en auSreicfjenb. SJtan fennt noc§ fedjs

anbere SHagenöftriben, weldje faftatte im ^ferbe, überhaupt aber nur in Ginljufern leben.

5)ie ©d)af«S)affetfliege, SRafenbremebeS©d)afeS (Oestrus ober Cephalomyia ovis),

gehört ju einer ahmten ber oben gefennacidjnetcn ©rupben. Sie ift ein Brauner, foft natfter fterf,

beffen Hinterleib burd) fct)toactje ©eibenr)ärd)en gewürfelt erföemt. ©tirn unb 9tütfenfd)itb fmb
burdj fdjmarac 5©ärad)en taub, unb bie ftlügel mit einer ©pifcenqueraber bcrfeb>n. 3Jtan finbet bie
Sfliegen im 2luguft unb ©ebtcmBer an ©teilen, roo ©djafe au toeiben Pflegen, in Ekuerlöcöern,

imifdjen ffiinbenriffen ber SBaumftämme ftia ftfcenb, fo baß man fie wegnehmen fann. 2>aS
befruchtete Söeibdjen legt bie Gier an bie 9tafenlöcB>r ber ©djafe. Sie barauS Berborfdjlflpfcnben

Särbdjen arbeiten fid) in ber 9lafe in bie ^öBe bis 3ur Stimböble unb ernäbren ftet) bom Sdbleime,

beffen Slbfonberung burd) fie bermerjrt roirb; man finbet feiten mebr als fteben bis adjt biefer

fogenannten „(Srübler" in ber Sfafe eines ©d)afe3, unb atoar bon bcrfdjicbener ®röße. 3roei #orn«
tjafen bienen aum geftb,alten. 9lad) ungefähr neun Monaten fmb fit ertoadjfen, bann laffen fie fid)

berauSnie&en, geb,cn fenlred)t in bie Grbe unb bertoanbeln fidj in eine lonnenpuppe (5ig. c), mclcüe

fieben bis ad)t SE3od)en au ibrer Gntioidclung gebraucht. S)aß bie £reb,franfb>it ber ©djafe nid)t

bon ben ©rüblern r)errür)re, mie man früt)er meinte, ift fefion längft erfannt toorben. - 3n gleicher

Süeifc lebt bie Sarbe bon Oestrus maculatus in ber 9cafenr)öble beä ©üffelS unb ÄomeleS, bic

ber Pharyngomyia picta in ber 9lafe unb ftatyntytyt beä @belf)irfd)eS, bie ber Ccphenomyia
rufibarbis bcSglcidjen, bic ber C. stimulator beim Äeb>, ber C. trompe im Äentfjicre.

Um fdjließlid) audt} einen S3e»oob>er bon S)affelbeulen boraufüb,ren, rourbe bie SRinbSbieS«
f Itege, ^outbreme beS 3iinbeä (Hypoderma bovis, gig.a), genullt. ScrÄerf ift fd;mara, an

«afmbrerae bf* 64a|cl (0«ftnu orl»). . 5(i'fl«. b IKM 1
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Sdjienen unb 3üjjen rottjgelb, bet ßörber bid^t behaart, am jtoeiten unb brüten .$intetletb3ringc

fdjroarj. an ber Spifce gelb, fonft toeijj ober grautoeifc; auf bcm Äüdenfdjilbe treten einige flumbfe

Sängäleiften beutltd) tjerbor.

S)iefe roie bie berroanbtcn SIrten fdjroürmen lebhaft auf Ijodj gelegenen «ßuniten umtjer. S5ie

Söeibdjen legen it)re Gier, roie alle übrigen, an bie £aut ober bie £aare bet aBo^nttjteie, nidjt in

biefetbe. Sie auSgefdjtüpfte ßarbe, mit Sofjrjeug born auögerüftet, arbeitet ftdj fto&ttietfe in baä

Sellgeroebe bcr Unterbaut. Srft mit berSeit entfielt bie nach; aufjen geöffnete, eitcrnbe Saffelbeule

in ber Oberhaut. 3)ie reife OTabe (gig. b) betlä&t frütj jroifdjen fedj« unb adjt Ufjr bie SBeule,

bleibt auf ber Crbe liegen unb roirb jur Jonnenpuppe (3ig. c), roeldje je nadj ben Umftänben
bier bis fedj« SBBoctjcn

ju iljrer gntroidelung

bebarf. — Gbenfo leben

bie ßarben bon Hy-

podcrma Diana unb

H. Actacon, jene am
SRefje, biefe am £irfdje,

H. tarandi in ben

S)affclbeulen ber Ken»

ttjiere. Slufbie eine ober

anbere SBeife »erben

bie genannten Xtnere

Ijeimgejudjt, felbftWaS»

tjörner unb Glcfanten

roerben bon irjnen nidjt

berfdjont, unb Srauer t)at ben auä bem SRadjen bed afrifanifdjen Siefanten entftammenben

Pharyngobolus africanus betrieben.

(Hypoderm» bori»). • 5tl»»e, b Cart«, o JJbpp«, Wbf ttcn

di ift fdjroierig, bei bem bcfdjrünften JRaume eine SluSroaljt au3 bem größten .{peere ber

Orliegen ju treffen, roeldje bie Sbftcmatifer ju ber Samilie ber ©emeinfltegen (Muscidac)

bereinigt r)aben, jener laufenbe, roeldje nidjt minber reidj an formen roie an Slrten finb unb bnbei

bodj in geroiffen SJejieljungen fo biet Uebereinfhmmung aeigen, bafj jebe 2lrt fdjarf unb umftäublidj

djaralterifirt fein teitt, um fid) au8 ber Sefdjreibung aud) mit Sidjerb/it erlernten ju laffen. Sie

attbefannte, überall b,in auf ber 6rbe bem TOenfdjen folgenbe Stubenfliege, ber blaue SBrummer,

bor tteldjem roir unfere Srleifdjroaaren im Sommer nid)t genug berroaljren tonnen, bie golbgrünen

fliegen, roeldje ju Sdjaren im freien eine itmen bargebotene <8abe im 9tu bebeefen, alle jene

ljunberte bon Slrten, roeldje für ba8 ungeübte 2luge Stubenfliegen ju fein fdjeinen, geljören fjicrfjcr

unb fügten unä ben ftamiHendwratter bor. 60 teeit bevfclbe ba8 ftlügelgcabcr betrifft, berroeifen

roir auf unfere redjte 3lbbilbung 6. 442, roouadj fefjr bieler, roenn audj nidjt aller ftlügel gebilbet

finb, namentlidj fann einer 9teifje bon ifjnen bie Spifcenqueraber fehlen. QBeiter ftimmen fie in

folgenben fünften überein: bie metjr ober roeniger gefentten ober nieberliegenben Srül)ler finb

immer breiglieberig, ba8 lefctc bcrfdjieben geformte, aber ftetä breitgebrüdte ©lieb fjat eine geglie«

berte ober ungeglieberte, nadte ober befjaarte 9iüdenborfte. 25er gefniete {Rüffel, in feltenen

fällen Ijornig unb ftedjenb, trägt borb,errfdjenb breite Saugflärfjen, ungeglieberte Softer unb jro ei

Sovften im 3nnereu. 9luf bem töfidenfdjilbe gehört eine Cuernatjt ju ben Grfcnnungfjeidjen, unb

an ben Orüfjen auger ben einfadjen Alauen jroei ^>aft(äppdjen, roeldje beim 3Jiänndjen öfter! ftürter

jur Gntroidetung lommen aU beim faft immer größeren SOeibdjen. 2Bcnn man in ftüdfidjt bcr

fetjr entroirfelten, bie ©djroinger berftedenben 5lügelfd)üppdjcn bei ben einen unb beren 2Jtangel
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ober SBetfümmetung bei ben anbeten bie ©emeinfliegen in jwei gtofje ©nippen (Muscidae calyp-

terae ober aealypterae) unb jebe wieber in jablreidje Sippen gegliebert hat, fo gefd)at) bic3

weniger, um babutd) eine natürliche Gintheilung ju etjielen, att um einen »nljalt für bie fo

bieten, fonft eben wenig ausgezeichneten, befonberä in ber Oärbung überaus eintönigen ©attungen

unb Stielt ju gewinnen.

Sie Schnell», 3JI o r b ^Raupenfliegen, bou bet (Gattung Tachina, um Weldje fidj eine

Slnjabl anbeter fdjart, auch Xadjinen genannt, geböten entfehteben ju ben widjtigften aller Stiegen,

ju jenen Keinen unb ftcheren 2üäd)tetu, welche bie Watur fdjuf, um ber Störung beS ©leichgewichteö

in ihrem unenbliefi geglieberten #auäbalte entgegen au treten, inbem ihre ßarben äli Sebma-

rofcer, meift mehrere auf einmal, in anbeten ßatben, in benen bon 93lattwe3pen, C^rwürmern,

Ääfern, borljerrfdjenb jeboer) in SdjmetterlingSraupen leben unb beren afljugrofjct JBctmeljrung

borbeugen. Sarum falten unS bie Heineren Don iljnen wenig in bie 3tugen, benn ftc fehlüpfen,

unberbroffen fuchenb, im ©rafe unb jWifdjen ©ebüfcb umljer, wo bie Söeibehen i^rc Schtadjtopfer

ju ftnben roiffen. Sie ftäftigeren 9trten wirb man eher gewahr unb erfennt ftc am Saftigen, fcheueu

giuge, an it)rer äDilb^eit, worauf ber erfte jener beutfehen Statten

unb bie wiffenfcbaftUdjen ^Benennungen, wie Echinomyia ferox,

E. fera unb anbete, hinweifen. SaS Verhalten ber Carben jnnt

SBotjntbiere ift bei ben betfd)iebenen Birten ein berfdjiebeneä. Sie

einen bohren ftcb auä bemföaupcnförper unb geljen jur SJerpuppung

in bie 6rbe, bie anberen thun basfelbe, nachbem fidj bie 9iaupe

berpuppt hat, noch anbete berWanbeln ftd) in ber Schmetterlings«

puppe ober im ©efpinfte ber SlattweSpenlarben ju Söunchen,

manche enbtich Werben als ßarben bom 23eibd)en geboren unb nicht

in ßiform bem SBitte äbetgeben. »Hlle Xadjinen ftiinmen übereilt

in ber beutlidjen Spibenqueraber, in ber nadten, ober minbeftcnS fcheinbar nadten, gegliebetten

Süfrtetbotfte unb in bem bi er ringeligen, furj eiförmigen, fegeligen, feiten waljenförmigen hinter-

leibe, ber im legten Salle bann hinten Wie eingebogen erfcheint. 9lur wenigen Slrten fehlen bie

ftarfen SJorften (Macrodieten) am Körper. Sie 2lugen flogen auf bem Sd) eitel nid)t jufammen,

wenn fte ftd) aud) beim Männdjen nä^etn, fommen balb fnhl , balb fammetartig behaart bor. "J I L
:>

gröfjteä einheiinifcheS Sramilicnglieb führen wir auf bem ©ruppenbilbe „#errfdjaft ber fliegen"

bie reichlich 17,:, Millimeter lange, babei im furj eiförmigen #interteibe 11 Millimeter breite

gröfete Äaupenfliege (Tachina ober Echinomyia grossa) bor. Sie ift glänjcnb febmarj, fcht

bicht ftachelborftig behaart, am flopfe unb ber glügelumrjel rothgelb; baS roftrothe mittlere

ijühlerglieb übertrifft baä bieredige, febwarje Snbglieb um baS Soppclte. Sie 2Iugen finb nadt,

üöimpern bem llntergcftdjte bereithalten. Sie Tachina (Echinomyia) ferox bergegenwärtigt an

biefer ©teile bie ßöipctttacht ber in JRebe ftebenben ©djmarofccr. Sie ift braun, am £>interlcibe

burd)fd)einenb roftrotb, mit Musfdjlug einer fdjtoarjen «Dtittelfiriente.

Sie graue gfleif cfifliege (Sarcophaga carnaria) begegnet un« für getuölmlid) nidjt in

ben $äufem, befto häufiger aber bom 3Hai ab bad ganje 3a^r fjinburdj brausen im <>vcicn, an

iBaumftämmrn, auf SBlumen, an äBegen unb befonberä überall ba, mo ftd) berroefenbe S^ier* unb

tpflanjenftoffc borfinben. Sic toed)felt fel>t in ber ©röfje. SaS immer Heinere SJiänncben übertrifft

mandjmal faum eine recht feifte Stubenfliege, mäbrenb baS Söeibcben in ber Segel reic^lid)

15 Millimeter nti§t. Sa8 blaggelb fcbillcrnbe ©eftebt, ber lidjtgtaue, ebenfo fdntlembe, mit fdjttMtt-

jen Sttiemen mecbfelnbe JRüden, ber braune, febroarj unb gelb fcbillembe, würfelig gejeiebnetc

Hinterleib unb bie fammetfebmarie Stirnflrieme madjen fte in ^inftdjt auf Ofärbung fenntlicb.

Leiter bat bie Oliege eine an ber SButjelljälfte bidete, hier biebt befteberte güblerborfte, gefeulte

Xafter am turj bortretenben föüffel unb wenig auffällige ötogborften am geftredt eiförmigen, beim
Männchen faft waljigcn ^interleibe. 3n ben grofjen Oflügelu müubct bie erfte, offene ^intettanb-
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Zelle Weit Don bec Spifce, Wätjrenb bie bierte SängSaber (Spifcenqueraber) totnCeltg abbiegt unb fid)

al« öfalte glittet ber Beugung nod) fortfe^t- Siefe unb alle i^ter (Sattung angehörigen Stiegen

legen feine Gier, fonbem gebäten Waben, welche au* jenen bereits im Seibc ber Mutter au«»

gefdjlnpft ftnb. 6dwn Seaumur beinerfte biefe Ihatfadjcn an ber grauen Sleifdjflicge unb unter»

futfjte fie genauer. S)er Gietftod erfc^eint al« ein öefäfj, beffen SBanbungen wie ein Banb geformt

unb fptralföruug zufammeugerottt ftnb. SBidfett man eine« auf, fo ergibt fidt) eine Sänge bon

ungefähr 65 Millimeter, wätjrenb bie fliege felbft nidjt bielmehr al« 15 Millimeter mifjt. S)er

Söreite nad} liegen zwanzig Maben unb auf einer Sänge Don 6,6 Millimeter tfunbert nebeuein>

anber, mithin in einem Banbfifide bon genannter Sänge jtoanjigmal fmnbert, wa« für ben ganjen

Gicrftod z»anzigtaufenb Sorben betragen mürbe, welche einzeln in einer bünnen ©haut ein«

gcfchloffen unb auf biefe äöeife in Drbnung erhalten toerben, am Gnbe be« GierftodeS audj weiter

eutroidelt finb al« an bem bon ben Gileitern entfernteren ZtyiU. Angenommen, ba§ nidtjt bie

pälfte ber ungeheueren 3°hf 8ut ßntwidelung gelangt, wozu eben fein @runb borüegt, unb etwa

nur aebttaufeub geboren mürben, fo ift bie Srudjtbarfeit biefer Stiegen immerhin noch eine Sdjreden

erregenbe. Die Neugeborenen warfen toie ba« ihnen berWanbte Ungeziefer fetjr fdjnett unb haben

narf) adjt Zagen ifjre botte ©röjje erlangt. Sie finb tegelförmig, fchniuüigweifj, mit zwei fdjmarjen

-^omfjafen am borberen, jugefpi^ten 2b>ile unb zwei gletfchfpifcdjen barüber berfefjen. 3)a« ab«

geftu^te {)interenbe höhlt ftd) au«, wirb bon )ufammenjie^baren 3Barjen umgeben unb enthält im

3nneuraume, anfdjeinenb al« jtoei bunfte fünfte, in 2Birflichfeit al« breitapp'herzförmige Stächen,

je brei Suftlödjer; nod) ein gezähnte« Suftlod) befinbet ftd) jeberfeit« born. 3n irgenb einem

Söinfel ober flad) unter ber Grbe wirb bie Wabe ju einem fdjwarzbraunen Jönndjen, beffen feljr

unebene« Seibe«enbe burd) eine fdjarf gefantete AuSl)öt)lung bie entfpredjenbe (Stelle ber Sartoe

anbeutet. SBoud)*'« Erfahrungen ftimmen nid)t mit benen SUaumur« unb SJegeer« überein,

iubem er eine ?puppenrut)e bon bier bis ad)t 2Bod)en, ebenfo eine längere (Jntwidetung«zett ber

Sarbe unb nur in fautenben ^ßflanjenftoffcn, nid)t im Sfleifdje beobachtete unb barum eine t^eit«

weife Berwechfelung mit ber blauen Schmeißfliege borauSfefct. gfortßefetjte Beobachtungen an

berfchiebenen ©emeinfliegen haben aufjerorbentltd) berfchiebenartige GntwidelungSorte einer unb

berfelben Art erfennen Iaffen, unb felbftberftänbltd) ift trofc ihre« Namen« bie in Kebe fleftenbe Art

al« Sarbe am Wenigpen auf 5letfd)foft angetoiefen, ba jte fo(d)e im freien nur fparfam ftuben

mürbe. Sag Ausnahmefälle borfommen fönnen, werben Wir nachher fe^en.

Äein If)ier — ba« fanu mot)l ohne Uebertreibung behauptet tuerben — ift bem Menfdjen

ohne fein 3utf)un unb ohne ihn felbft ju bewohnen, ein fo treuer, in ber Siegel redjt läftiger, unter

Umftänben unau«ftef)licber Begleiter, al« bie Stubenfliege (Musca domestica). ©ie berfteht

c« ebenfo gut, ftd) im falten Sapplanb häuslich einzurichten, wie bie Annehmlichfeiten ber Sänber

unter bem rjeifecti Srbgürtel zu würbigen. SBir aUe fenuen itjtc fdjltmmm Gigenfd)aften, bie 3U °

bringlieb feit, Nafd^aftigfeit unb bie©ud)t, atte« unb jebe« zu bejubeln; eine £ugenb wirb niemanb

bon ihr zu rühmen wiffen. Befonber« gegen Gnbe be« ©ommer« , wo fie bie fühlen Nächte unb

Morgen maffenljaft in bie Käufer treiben, wirb fie in ben 3»ntmern am läftigflen, bodj für ben

Norblänber unb Bewohner be« mittleren Guropa nod) nidjt in bem SJlafje wie für ben Süblänber.

„3$ traf", erzählt 91. ?)oung in feiner intereffanten Steife burd) 2franfreich, „zWifdjen ^rabelleS

unb 3%uty Maulbeeren unb Ofliegen zugleich- Unter beut Au«brude stiegen' meine ich jene

ÜRtyriaben, welche ben unangenehmften Untftanb be« füblidjen jllima« ausmachen. Sie ftnb bie bor«

Zäglichftcn dualen in Spanien, Italien unb ben Dlibenbiftriftcn Sranfreich«, nidjt, weil fte beiden,

ftedjen ober beriefen, fonbern weil fie fummen unb neden. SJlunb, Augen, Ob>n unb Nafe werben

einem bott babon, fte fdjwärmen über atte« (Sßbare, Obft, 3uder, Mildj. 3ebe« Sing wirb bon

ihnen tu foldjen zahllofen $eeren angefallen, ba§ e« unmöglich ift, eine Mahlzeit zu holten, wenn

fte nicht bon jemanbem, ber nicht« anbere« zu tf)un f)at, unabläffig bertrieben werben. Auf zuberei*

tetem Rapiere unb mittel« anberer Grfmbungen werben fie mit foldjer Seichtigfeit unb in folcher
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2)lenge gefangen, bafj eS blofje S^ad^IäffigCeit ift, Wenn fte fo unglaublich überljanb nehmen. 3Benn

idc) in biefen ©egenben 2anbwtrtfcb,aft triebe, fo würbe id) bier bis fünf Morgen alljährlich mit

tobten fliegen büngen." Obgleich fbäter ün3aljre eine3eit fontmt, in welcher fie berfdjWunben ftnb,

erhält ftd) bodj bie eine ober anbere aud) wabjenb beS SBinterS in unferen Zimmern, nod) met)r

aber in ben Warmen Ställen, unb eS bebarf nur einiger frönen 2age im jungen 3ab,re, fo Iaffen

fie ftcb hier unb ba aud) im freien bon ber SfrühlingSfonne befdjeinen. Gine ganj eigentümliche

STobeSart unter ihnen fällt einmal mcljr, bo-j anbere 2Jtal weniger in bie klugen : mit auSgefbreijten

Seinen trifft man fie an ben SSBänben ober braufjen an beliebigen ©egenftänben, ber Hinterleib ifl

ihnen angefdjwotlen, bie SBerbinbungScjaut feiner (Stieber tritt als leiftenartiger ©ebtmmelftreifen

auf, fo bafj ber Hinterleib braun unb Weifj geringelt erfdjeint. 93eim Ceffnen finbet man benfelbcn

b>bl unb gleichfalls fd)immetig. ©elbft bie ©teile, an Welcher fte fi^en, ift mit einem Anfluge jene«

SßiljeS überaogen, melier ben ßeidjnam fefttjält.

2>ie Stubenfliege b^at eine bis jur ©bijje beiberfeitS gefteberte 8rüf)terborfte, feine ©rofj-

borften auf bem SRücfen ber toter HtnterleibSringe, eine winfelig jur britten aufgebogene bierte

ßängSaber unb feine einzelnen ©orften an ber 3nnenfeite ber

3Jtittetfcb>nen. ßejjtere fommen bor bei ber fdbwarjblauen

©cbmetfjftiege, bem SBrummer (Musca ober Calliphora vo-

rnitoria). ©djmarje, rotlj behaarte S3acfen, bier fdjwarje, nidjt eben

fetjr beuttiebe ©triemen über baS 5Kücfenfct)ilb, auf loetdjem nur

S9orften, feine §aaxt fteben, roHjgetbe lafter, fdjwarje Seine unb

ein ftarf Weißer Schimmer am blauen Hinterleibe unb an bem

fcf)ttJärjlicr)cn Untergeftcfye machen biefe fenntlidj, baS SBeibdjen

überbieS noch eine feb,t breite fdjwarje, an ben ©eiten grau fdjil-

lernbe ©tirnftrieme. 2Ber foQte fte nietjt febon gefefjen unb gehört

haben, jene grofje (8,70 bis 13 Millimeter meffenbe) SBrummfliege,

Weldje ftd) fofort einfielet, wenn fte aus weiter gerne 3fleifch wittert,

um ihre Gier (©djmeijj) baran ju legen, unb in unferen 2Bob,n«

jimmern unter beftänbigem »äfonntren gegen bie genfierfcbeiben

rennt, als Wollte fte ftch *>en ftobf einflößen. Sie Orruchtbarfeit beiber Slrten erreicht eine aufjer-

orbetttliche Höf)« burdj bie Wenge ber Gier, welche bieäöeibdjen abfegen, unb bunt bie Sdjnellig-

feit, mit welcher bie SBrut ftch entwidelt. Die Stubenfliege legt beren in Älümbdjen bon fecbjig

bis ftebjig Stücf in 3eit einer Siertelftunbe. 33on @eftalt ftnb Tie faft Walzenförmig, nur born,

wo bie Wabe herauSfommt, etwas fbifcer, ihre jarte Haut glänjt Wie Perlmutter. Sie ber

Schmeißfliege haben bie etwas gefrümmte gorm einer (Surfe unb an ber eingebogenen Seite eine

Öäng§leifte, in Welcher ftch ©cbale öffnet; aud) fie Werben ju jwanjig bis hunbert auf ein

Häuflein gelegt, bis jWeiljunbert bon jebem SBeibdjen, borjugSweife an Örleifdt) , bie ber Stuben-

fliege befonberS an Mift, jebod) finb beibe Wütter nicht gerabe wählerifch; bie Stubenfliege ber-

fchmäht baS gleifdj nidjt, legt ihre Gier auch an berborbeneS Srob ober (Betreibe, Melunenfcbnitte,

tobte Ih«ete, in nicht rein gehaltene Sbucfnäbfe, ja au ben Sdjnubftabaf in ben Sofen, wenn
man fie ihr offen flehen läfjt; bie Schmeißfliege geht an alten Ääfe — bie fpringenben Waben
beSfelben gel;ören aber nicht ihr, fonbern ju Piophila casei —, an 2la§, irre geleitet burdj ihtrn

fet)r fdjarfen (SeruchSftnn an bie fonberbaren Stüten ber SlaSpftanjen (Stapelia) unb bergleidjen.

3n hö^ftenS bierunbjwanjig ©tunben frieden bie 9Jlaben auS; fte ftnb Weiß, fegeiförmig bon
©cftalt, hinten geftufct, beibe aber an ihren Gnben bon berfd)iebenem 3lnfehen. Sie «Dtaben ber

Stubenfliege fcheinen nur einen fdjwarjen Hofen im 3Jhtnbe ju haben, weil beibe, wie bei mandjen
93lumenfliegen, bollfommen gleich ftnb unb bidjt neben einanber liegen; bie ber Schmei|fliege
boben jwar jwei gleiche, aber burdj eine ?lrt bon bajwifchen liegenbem furzen Pfeile getrennte
Hafen. $er flüfftge Unrath, Welchen bie Waben bon ftch geben, fcheint bie ftäulniS ihrer Nahrung,

6«mrifi(tiegc
* Satt* unb b ?upw; tr%U
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befonber* bcS Srleifdje*, ju befdjteunigen. 93oIb ftnb bie bon ihnen bewohnten ©egenftänbe burdj«

Wühlt; benn, obgleich ohne Wugen, fliegen fte ba* 8id)t unb arbeiten fid) bafjer fdmell in jene

hinein. Sin ^Beobachter lieg eine ©djmeiftfltege il>rc Gier an einen Sifd) legen. %m ^weiten Sage

nach bem ShiSfdjlüpfen waren bie Waben fdjon nodj einmal fo grofj, abet imtnet noch Hein genug,

ba& i^ret fünfunbjWanaig bi* breiig aufammen laum einen öran wogen, am brüten läge mag

jebe für fid) fdjon fieben öran, war alfo binnen bierunbjwanjig ©tunben gegen jweihunbertmal

fernerer geworben.

3n Gnglanb trug fid) bor Seiten eine grauenhafte @efd)id)te ju, meldte öon berfdjiebeneu

glaubhaften ©etten beftätigt Wirb, unb anberwärt* haben ähnliche Erfahrungen ben JBewet* für

ba* fchnelle 9Bad)*thum folchen Ungeziefer* unb feiner ©efährlidjleit geliefert. Gin Sümofeu«

empfänger, Weldjer infolge feine« unruhigen SBcfen* nicht ßuft hatte, im 2lrbett*haufe feiner Pfarrei

ju bleiben, fonbern e8 borjog, in ben benachbarten Dörfern bettelnb umherjufhotehen, erhielt milbe

öaten, meift aus 93rob unb Sfaifd) beftehenb. SBenn er feinen junger geftiHt hatte, pflegte er ba*

Ucbrigbteibenbe, befonber* ba* Öletfdj, jroifdtjcn $aut unb $emb ju flecfen unb auf ber Sruft ju

tragen. 9tacf)bem er einft einen beträchtlichen 23orratf) babon gcfammelt fyaitt, fiel er in eine

Unpäfjlichfcit unb legte ftch auf einem Selbmege nieber, Wo bon ber ©onnenhtye jener 3<>hr**3eit —
e* war Witte 3uni — ba* Srleifd) balb in Säulni* überging unb bott giiegenlarben würbe. Stefe

fuhren nicht nur fort, bie unbelebten gfteifchftüde au berühren, fonbern auch ber lebenbe ÄÖrper

blieb nicht berfdjont. Sil* ber Unglückliche jufäQig bon einigen SSorübergehenben gefunben

würbe, war er fo bon ben Waben angefreffen, ba& fein lob unbermeibtich fchien. 9tad)bem mau,

fo gut e* gehen wollte, biefe* cfeltjafte (Beriefer entfernt h fl tte, führten ihn bie barmherzigen

©amariter in ihre £eimat unb holten fogleid) einen SBunbarjt herbei, welcher erflärte, ber flörper

befänbe fich in folchem 3un<>nbe, bafj er ben 9)erbaub nur einige ©tunben überleben würbe.

SBirflich ftarb ber Unglüdlidje, angefreffen bon t^liegenmaben. Sa bie Qtit nicht angegeben ift,

wie lange er bagelegen hotte, unb nicht anzunehmen , bafi e* mehrere Sage gewefen, fo bürfte tytr

leine ber beiben Musca-9trten in ©ctradjt fommen, fonbern eine lebenbig grbärenbe Sarcophaga.

3n ^araguab, ftnb gätle borgetommen, Wo Beute bon heftigem tfopfrueh nach 9lafenbluten Währenb

bei Schlafe« befallen Würben unb nicht eher Erleichterung fanben, bi* fit einige ärliegenmabeu

herauegeniegt hatten, gteberfranfe auf 3<wiaica müffen mit größter ©orgfalt beobachtet Werben,

bamit ihnen nidjt eine grojje blaue fliege ihre Gier in bie ÜRafe ober an ba* Sabnflcifd) hfl'» ü0»

wo au* einzelne Waben fchon bi* jum Gehirne gelangt finb unb bem Unijlücflichen einen entfety«

liehen Job gebracht haben. Soffen wir bahingefteQt fein, ob bie berberblichen gtiegenlarben gerabe

bie hier befprodjenen Slrten finb, ba ti noch f«hr öiele anbere gibt, welche gan$ ebenfo leben. Gr-

wiefen ift j. 93., ba& bie «Waben bon Sarcophaga latifrons au* OhrgeföWüren herau*gefd)uitten

warben finb; ich beftye beren jwei, welche burd) SJeljanblung mit 33enjin au* einem feljr fdjmera»

haften Dhrgefchwüre eine* ftnaben herau*getommen ftnb, unb in einem anberen fidtlt war e*

mit groger SBah^fcheinlichleit eine ftletfchfliegenlarbe, Welche ben inneren 9tugenWtntet eine* anberen

ftnaben, ber im Qreien eingefchlafeu war, in einer äöeife berieft tytie, bafj er bie ©ehtraft berlor.

Unter alten Umftänben geht au* ben angeführten ©eifpielen herbor, wie gefährlich e* ift, währenb

ber warmen 3ahre*jeit im freien ju fcblafeu, ba bie bon ©eiten an fidj hormlofer ©efchöpfe un*

brohenben Gefahren größere Sebeutung haben, al* wir ju glauben geneigt finb.

93or 3tilen hat e* nW an beuten gefehlt, Welche behaupteten, bergleicben Waben entftänben

öon felbft an fautenben @egenftänben unb bie einen Sobten aufjehrenben fogenannten „Seichen»

Würmer" feien nid)t* Weiter al* bie fichtlichen Reichen feine* fünbhaften ßeben*. ^eutjutage glaubt

fein bemünftiger 2Renfeh foldjen Unfinn mehr, fonbern weife, bag biefe ober anbere fliegen ihre

Gier an ben ßeichnam abfegten, wenn e* aud) niemanb mit angefehen hat.

3e nach ben Um^änben: günftige SBittcrung unb nahrhafte reichliche Äoft, finb bie Waben

in acht bi* bieraelm lagen erwachfen. 9ieuerbing* hat ßeudart bie intereffante 53eobad)tung an
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bencn bcr Sdjmeißflicge unb ber frönen großen ©olbflicgc (Musca caesarea) gcmad)t, mrldjc

fdjon bei ben ßeftriben unb ben Balb ju erwät/nenben ^ttpiparen ongeftettt worben waren, bog

währenb ihres SBadjsthumS 8)eränberungcn on ben Munbthcilen unb 8uftlod)trägeru borgct>eu

unb in biefer #inftd)t brei Stufen anzunehmen feien, beren erfte aWölf, beren jWeite fcd)8unbbrcißtg

Stunben unb beren britte bon bo bis jur JBerwanblung bauert. SSehufS biefer gcl)en fte aus«

etnanber unb fudjen, wenn ti fein lann, bie (Jrbe auf; fte Bringen bic JBerpuppung aud) ot)ne biefe

fertig, aber nad) großer Unruhe unb merflidjem Unbehagen. 91adj burc^fcr)nitilidr) bierjet)n Jagen

hat fid) im Stönndjen bie fliege fo weit entwidelt, baß fte burd) Slufbläljen it)rc8 ÄopfeS baäfclbe

fprengt unb barauS b^erborlommt, Wa8 ftet8 am läge, nie bcS 2lbenb8 ober 9cad)t8 gefdjicht. Qi

»evfle^t ftd) bon felbft, baß bie im Spätherbfle erft erWadjfenen Maben ali puppen überwintern,

baß fte aber in milben SBintern feb,r jeitig bie Riegen liefern, bürfte weniger befannt fein,

wenigften« war id) im hödjften ©rabe flberrafdjt, al8 id) am 15. 3anuar 1874 früh neun Uljr in

meinem $ofe eine Schmeißfliege antraf, beren nod) jufammengefdjrumpfte Flügel barauf ^in-

wiefen, baß fte eben ber Etappe entfdjtüpft fein mfiffe. 3)icfe lOorau^fe^ung mürbe jur Öemiß^cit,

als it)r, bcr in bie warme Stube Mitgenommenen, bis Mittag bie glügel boHfommen auSgemadjfen

waren. SBeiter get)t au8 bem ©efagten b^etbor, baß bei mehreren Söruten im 3ah« ba8 Öliegcnbolf

ju einer unermeßlichen 3ab,t heranwadjfen müßte, wenn X^tcre unb Menfdjen ib,m nid)t auf«

föffig wären.

3m Spätfommer pflegt ftd) nod) eine anbere Slrt bon fliegen in ben 3'wmern cinjufleücn,

befonberS Wenn Siehftätle uid)t fem ftnb, Welche bon ihrer blutfaugenben (iigenfdjaft ben tarnen

Stechfliege, SBabenftedjer (Stomoxys calcitrans), erhalten hat. Sie graue gliege gleicht in

ßörpertrad)t unb Färbung ungemein ber faum größeren Stubenfliege, bon welcher fte ftd) jebod)

burd) ben Wagered)t au8 bem Maule borfteb,enben Sted)rüffel leidjt unterfd)eibet; übcrbieS trägt

fte eine getämmte, Witt fagen, nur an ber Oberfeite gefteberte fjütjtetborfte unb hat auf bem

9tüdcnfd)ilbe brei breite Weißliche, an ber 92ar)t unterbrochene Striemen; fobann wirb nod) behauptet,

baß fte beim 9tut)en ftetä mit bem Äopfe nad) oben fijje, währenb bie Stubenfliege bie entgegen»

gefegte 9tid)tung einhalte, ein llmftanb, an benen bie ruf|"ifd)en SJauern beibe Birten in ihren

Zimmern leidjt ju unterfdjeiben Wiffcn.

Sie fegeiförmige, hinten abgerunbete Carbe ift milchweiß, glatt unb glänjcnb, born zweiteilig;

bie ungleichen £>aten beä ftrahtenarttg gerunzelten MunbeS fehen trofcbem bei ihrer großen 9tach«

barfd)aft wie nur einer au8. 9m Söorberrüden erfd)eint ber ringförmig aufgetriebene SBorberranb

fd)arf, bie gelben, mufd)clförmigen Stigmenträger jerfallen in je fedjS Keulenförmige XtyUt, bie

beä hatö fußeHönnigen legten ©liebe« bitben jiemlid) große, fd)Warjbraun eingefaßte, frei«»

runbe 8läd>en, auf welchen je brei 2uftlöd)et im Sireicde flehen. 2>ie Mabc ift 8,75 Millimeter

lang unb lebt im Sommer unb §erbfte gefellfdjafilid) mit ben Stubenfliegenmaben im frifd)eit

^ferbemifte, entwidelt ftd) aber langfamer al8 biefe. Site $uppe ift blaß rothbraun, fein in bie

Quere geftrichelt, unb bie borberften ßuftlödjer ber Künftigen fliege erfd)einen, wie bei allen

©emcinfliegcn, am ^interranbe beB bieiten SeibeärtttgeS al8 legelfövmige, nad) born gerichtete

Börnchen, währenb bic hinterften ba liegen, wo fte bie Mabe hat. S)ie ^uppenruhe bauert biev

bis fed)8 2Bod)en.

(Sine unferem SBabenftedjer nahe berwanbte, entfd)icben fd)önere 2lrt ift bie 2f et fe«5Hege
(Glossina morsitans), Welche im heißen ©firtel Slfrilad wegen ihres ben ^auSthieren töbtltd)cn

Stid)c8 fo gefürchtet ift, baß bie beftimmtere, nod) nid)t hinreid)enb ermittelte ©egenb, in Welcher

fie borlommt, als „gltegenlanb" mit Söeibcthtercn Wie bie ^3eft gemieben unb höd)ftcne jur

9tadjtjeit burd)jogen wirb. SSie unfere Stechfliegen crnäb>n ftd) biefe fliegen born SBlute beö

Mcnfdjen unb warmblütiger Xhiere unb bürften an gewitterfd)Wü(en Sagen am nteiflen nad)
bemfclben, ihr £>pfer mit gleicher ^artuädigleit berfolgenb, wie bie heimifdje 9rt. 2)em Mcnfd)en
unb ben Xtyextn be« SBalbe« fowie oon ben .^auSthieren ben 3»eg<n, ßfeln unb faugenben Äälbern
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bringt ber Stid) feinen Schaben, allen anbeten .f>au§tbicrcn nadj längerer ober fürjcrer 3fit

jumeift aber furj bor bcm ©intreten beä StegenS ober mit ber Slcgenjeit, einen fieberen Job. 33er=

fdjroeHen ber 2lugen, roäfferigc Slbfonberungcn aus* bcnfelbcn, 93erfd)roellcn ber 3uugenbrüfen ftnb

bie erften 5u feerlidtj en J?ranfb>itSerfd)einungen. 9cad) bcm lobe finbet ftd) baä SFtcifcr) mäffcrtg,

baä i&er^ befonberS meid), ba$ SJtut berminbert unb burdj Gimcifjftoff berbidt, aujjer bem Herfen

and) ßcber unb Sange ober einer bon biefen Xbcilen allein franf, roäljrcnb Wagen unb Gingctocibe

feine Spur Don Störungen jeigen. Gin .£>unb fotl fdjon berloren fein, rcenn er bon ber Wild) einer

franfen Äub, fäuft, mäljrcnb baä Stalb biefelbe otjne Schoben genießen fann. S)icfe in ib^ren 2Sir«

hingen fo rätselhafte Jfetfe. fliege Imt ungefähr bie ®röj?e unferer Stubenfliege, an ber Söurjel

beS langen, mefferförmigen Gnbgltebeä ber angebrftdten tJühler eine lang gefämmte 93orftc, auf

bem grau beftäubten, foftanienbraunen Kücfenfdjilbe bier beiberfeitä abgefürjte fdjmarae SängS-

SlftlfffllfK (Gl««tn» morrtt««). . Povf mit fctn TOunMfttlUn In Ut e«lten«nfl*t. b fttW«; «IM In to«rI4toKn*t 6tärf<

Mtgrft&tit.

ftriemen, auf bem fdjmufotggelben Schiibdjcn jmei bunfte SBurjelflcde uub fräftigcS ©orflenlmar.

25er getblirf)n)eiße, fünfringelige Hinterleib trägt auf ben biet legten dringen bunfclbraune, in ber

Witte berengte 2Burjelbtnben , fo bajj auf jebem nur ein mefjr ober weniger breiceftger Wittclfled

bon ber OJrunbfarbe übrig bleibt. Sie ©eine ftnb gelblich>ei§, an ber 2tuBenfeite etmaS gebräunt

unb bie Sflügel angeräuchert.

Sie wenigen näfyer befprodjenen ©emeinfliegen treten nebft ibren nädjften Söermanbten in ben

.^intergrunb gegen ba§ grofje £eer ber ©lumenfliegen (Anthomyidac), meldte in ihrem äufjcren

SDBejen unb meift aud) in ber ^Färbung bcm SBIirfc befi Unfunbigen nur Stubenfliegen ju fein

fd)einen, fid) aber bei näherer Betrachtung burd) ben ÜJtangel ber Spifoenqueraber bon ihnen

unterfdjeiben. Sie finb bie ectjten Proletarier unter ben stiegen, meldjc man berbältniSmäjjig am
roenigften ber Sead)tung mürbigt, unb rceldje ihrer Ginförmigfcit halber felbft bem Sorfdjcr grofje

Schmierigfeiten bereiten. Willem bon ber (Sattung Antkomyia fennt man über jtoeitmnbert Gutopäer,

beren ßarben t^ciltueife Unfug an ben berfdjiebenfteu Äulturgemärhfeu treiben. So finbet man

Anthomyia furcata einzeln im £>erjcn ber Speife3mtebeln (Allium Ccpa) unb bie 3 Giebel«

fliege (A. coparum) in jmei bis biet 93ruten bom Wai bis Dftober gleichfalls ba, aber in anberer

?lrt. Sie arbeitet nämlid) Sänge in ber 9läbe beS 3 ft, ifbc^00C,,s 1,110 bernießtet baburd) fel)r

biete Stuic&flu. S)ie St oljlflicge (Anthomyia brassienc) burdnvühlt al§ Sarbc bom 3uli bis

9tobember bie ßohlftrünfe unb töbtet bie jugenblidjcn unter ihnen; bie StabieSdjen fliege

(A. radicum) jerftört bie brannten 9tabieäd)en; bie Wabe ber 9tunfelfliege (A. conformis)

miuirt in ben jungen Stunfelblättern ; bie ber ßatticbfliege (A. lactucae) frtjjt im Sluguft

unb September bie Samen ber Salatarten au§, unb anbere leben in gleichet SScife in anberen
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©ctoä^fen, bie mciflcn jcbodj galten fielt in faulenben ?Pftanjenftoffen auf. 3:c alle unb fjunberte

von aubcren Birten unb ©attungen gehören 31t bcnientgen Orliegen, Bei betten bie tflügelidjüpprfjcu

bie Sdjwingcr mer)r ober weniger bollftänbig Bebeden. Söeit mannigfaltiget ftnb bie Witglieber

bet anbeten ©nippe, Bei welcher jene frei liegen; einige betjelBen muffen t)ier gleichfalls üor-

gefüfjrt »erben.

Cpargclftifflt (PUtjrpar*» poecllopter»).

SBon beu jatjtretdjen Birten, toetdtje ftd) burd) neuartig ober fonftwie jterlidj gejeidjnete, Bis«

tocilrn auct) burdjauS bunflc tflii.jcl, Muri) eigenttjümlidje 23itbtmg ifjrer breigliebetigen ,"yütjlev

ober bie ©eftalt beS ftopfeS auSjeidjnen, Wollen wir nur ber tjübfdjen SJoljrfliegen (Trypetinae)

gebenfen, Bei welchen ber weiBlidfje Hinterleib in eine lange, gcglieberte Segrötjre ausläuft, Womit

fie irjre <£ier in bie betfdjiebenften Ifjeile leBenber ^Jfianjen, wie j. 33. an ben Srudjtboben ber

Siftcln unb anberer ÄorBBlümler, legen, bamit ftd) bie Sarben bon beren Samen ernähren. 9leuer»

btngS tjat bie Wabe ber Spargelfliege (Platyparea

poeciloptera) ftellenweife bie ^ufmerffamfeit ber ©ärtnec

auf ftd) gejogett. 33alb nad) bem Grfctjeinen ber erften Äeitne

genannter «ßflanje, atfo anfangs Wai, ftettt fid) bie Stiege

ein unb tegt it)re Gier jmifdjen bie Sctjuppen beS (Spargel-

fopfeS. -,'iarft bterjetjn Bis cinunbjwanjig lagen, je nadj ber

SBittcrung, friedjen bie wet&en Waben auS unb freffen ftctj

bon oben tjeraB burdj ben Stengel Bis auf beffen unteren

^oljigen Itjeil. Siefe Sßanberung ift nad) ettoa bierjetjn lagen

Beenbet unb bie Wabe bann in ber Sänge bon 6,5 Wtltimetet

erwadjfcn unb jur 93erpuppung reif. Sicfe Beginnt alfo Witte

Sutti unb ift Bis Gnbe genannten WonateS Bei allen fliegen

erfolgt, beren Bis adjt unb met)r in einem Stengel fitjen

fönnen. Sie bon Waben Bewofjnten Spargelpflanjen jetgen fet)r Balb ein trfippelfiafteS, meifl oben

geBogeneS SöadjStfjum unb werben gelb unb faulig, nodj elje bie 3)erpuppung boHenbet ift. SaS
Sonnenpüppdjen, an ben äü&erften (Snben fdjwarj, fonft jiemlid) glänjenb BräunlidjgelB, erfdjeint

am fflürfen etwas gewölbter als am 33audje. SaS .£>iutercnbe trägt ein anferartigeS, furjeS

Soppetljäfdjen, baS bom mefjr ober weniger gcrabc a&geftufote Sorberenbe ift etWaS ruujclig ein«

gefdjnflrt. 3m nädjftcn Qftürjjatjre flögt bie fliege eine Schuppe in ber 9tadengegenb loS unb fommt

jum Sorfdjeine. SicfelBe erreicht bie ©röfee uttferer StuBenfliege taum, ift am Jfopfe, an ben

33ruftfeiten unb 33etnen glänjenb Braunrotb,, baS ©cfidjt mit ben 33adett, Wunbtljeilen unb güt)lern

am tjellften, me$r toftgelB. SaS 33ruftfdnlb ift jart graulid) Bereift, bon brei fdjmalen, mefjr ober

weniger beutlidjen, fdjmarjen SängSftrtemen burdjjogen, baS Scrjilbdjen glänjenb fdjwarj, ber

EmtterlciB Bräuntict) fcljwarj, au ben .£>interränbern ber SRinge grau, Bei bem SBeibdjen jugefpifot

unb tief fdjWarj, bie Segröljre bagegen roftgelB, Bei bem Wänndjen ftumpf, im ganjen Verläufe

watjig. Sie an ber Spifoe fet)r flutnpfen unb gerunbetett, im legten Sreibtertel it)rer Sänge faft

gteidjBrciten glflget ftnb gleidjfattS BräunlidjfdjWarj unb glaSb.ctt in ber jadigen Slnorbnung, wie

fie unfere SIBBilbung ertennen lägt. 2Sa8 ben 9lberberlauf anlangt, fo ift bie erfte SängSabcr

boppelt, weit bom berfdjwinbet itjr 2)orberaft, bie bierte botn gebogen, bie beiben OufTabertt ttät)ern

ftd) fe^r, bie fteine liegt tjintcr ber Witte ber WittetjeQe. 55er itopf ift Breiter als baS 33ruftfd)ilb,

B^at eine Brette, an ben grub,!«!* etWaS botgejogene Stirn unb fdjWarjc Sorften auf it)r. S)ie

tjera&liängenben OrüB.ter enben in ein etwas jugcfpi&teS, elliptifdjeS ©lieb mit nadter JWädenBorfte.

Sie eB^er plump olS fdjlanf ju nenttenben Seine tragen gteid) ben ^interletBsfeiten einige fdjwarjc

»oiftentjaare. Sie Sänge Beträgt 4,r. Bis 5, 17 Willimeter.

?lud) bie Waben, weldje in mandjen 3<>^rfn bie O er3' 2Seid)felfirfd)en BeWotjnen, in ber
Kegel in jebet Srudjt nur eine, get|örcn einer SBob/r fliege an. SaS 2üeiBcB,en biefer flirf et) fließe
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(Spilograplia ccrasi) legt anfangs Wat feine Gier, roie cS fdjeint, natje bet Stelle, reo ber Stiel

angctoadjfen ift, an bie unreife grudjt, toeIdt)e nadjtjer Don ber auSgefdjlüpften Wabe angebohrt

tnitb. Siefelbe b>t fid) jebodj aud) nod) in ben grüefiten einiger ©eisbtattarten (Lonicera

xylostcum unb tartarica) unb beS SauerborneS (Berberis vulgaris) gefunben. £at fte am Srteifdje

ber reifenben Srrudjt it)ren junger geftiüt unb iljre Polle ©röfje erlangt, fo boljrt fte ftd) fierauS, läßt

fid) jur 6rbe herabfallen, toinbet fidt) bort nod) einige Stunben umher unb toirb ju einem gelben

Iflnndjen, auS toeldjem erft im nädjften Sab," ju ber bereits angegebenen Seit bie jiertiefje fliege

jur 6nttoidelung lontmt. S5iefe ifl glänjenb fdjtoarj, baS Scfidenfdjilb jart bräunlidjgetb bereift,

breimal fcb>arj geftriemt, an ben Sdjulterbeulen, atoifdjen biefen unb ber örlügeltourael ftrienten«

artig, an bem ettjübdjen, bem Äopfe, mit StuSnahme feines t>interftcn Ztyilti, unb an ben Seinen

bon ben Schienen an gelb. 2lm Sorberranbe ber Sflüget, toeldje ben Hinterleib überragen, fangen

brei bunfle, faft gleidjlaufenbe Querbinben, bie beiben erften gefürjt, bie britte aber boUftänbig

unb born au einem gleidjbreiten, bis toentg über bie eierte ßöngSaber reidjenben Spifcenfaume

erweitert. Sic erfte ßängSaber ift boppelt unb fteigt mit bem SSorberafte fteil jum {Ranbe hinauf,

jebe ber beiben Ouerabern auf ber ftlügelmitte ber anberen nidjt genähert, bie SlnalaeUe fütjer als

bie baborliegenbe SSurjeljeHe, hinten jibfelig ausgesogen. SaS b^übfdje £t)ierdjen erreicht nidjt

ganj bie ©röfje ber Spargel -Sohrfliege.

©rünaugen (Chlorops) nennt man Keine ober ferjr Heine Sitegen, bie toie il)re nädjften

Sertoanbten (Oscinis) einesteils burd) bie ungeheueren Wengen, in toeldjcn fte manchmal

fd)toärmeu, ober in ben Zimmern erfdjetnen, anbernthetlS burd)

bie Sefdjäbigungen beS ©etreibeS bie 2(ufmerffamfeit mehr \ *Y» r
an'] fid) gelenlt fyabm, als toob^l fonft fold) Keinem ©e- 0p-^S^^SB^^^''--^
fcf)ineif,c ju tf)ei( toirb. 3fyr Ijalbrunber ftopf in in bie Cuere ~

^IS** v

-

edigen, fdjtoarjen friede (Sdjeitelbreied) flehen, je nad)

ber 9lrt mcf>r ober weniger auSgebetjnt unb boHfommen. Sie niebergebrüdten 2fül)ler ftnb unter

einer Sogenfante ber Stirn eingefügt, it)r britteS ©lieb faft freiSrunb, mit nadter ober flaum*

haariger Sorfte berfetjen. 9ln ben berhältniSmäfjig furjen Slügetn reidjt bie tRanbaber nur bis

jur Spifoe; bie erfte ßangSabcr ift einfad), bie brei folgenben bertaufen jiemlid) gerabe unb bie

beiben Ouerabem nfiljern ftd) einanber auf ber glfigelmitte; Sinai- unb hintere Söuraelaelle fehlen.

3n ber SRufje »erben bie Srlügel gleid)laufenb bem Hinterlege aufliegenb getragen. Sie aablreidjen

Birten laffen ftd) fdjtoer unterfdjeiben. SaS banbfüfjige ©rünauge (Chlorops taeniopus)

ift in ber Hnuptfadje glänjenb gelb, an ben ganzen Süt)tern fdjwara, ebenfo baS bis jur Witte

ber Stirn reidjenbe Sd)eitelbreicd, toeldjeS ftd) nad) ber entgegengefc^ten Seite mit ben fdjtoärj«

lidjen Striemen beS Hinterhauptes bereinigt unb feittoärtS bon ben 3lugenrfinbern entfernt bleibt.

$er ©ruftrüden toirb bon brei gtftnjenb fdjtoarsen Striemen burebaogen, beren mittclfte feine

beiben dnben erreidjt, toäbrenb bie ätt§eren ftd) nad) born ablüden unb nacb hinten ber»

fdjmätern; aufeer ib^nen bemertt man nod) ein fdjtoarjeS Stridjetdjen bor ber aflügclrourael unb

Keine febroarae Örleddjen an ben bleidjeren SBruftfeiten, je eins über ben £üfteit- gine SBogenreib,e

fd)tr«nrjer Sörfldjen faßt baS Sd)ilbd)en ein. Stuf bem Hinterleib« marliren ftd) bie bier Gin«

fdjnitte als nad) hinten fefiarf abgegrenjte, fd)toarabraune Ouerbinben, beren borberfte feitlid)

mit je einem fünfte enbigt. Sie ftufeglieber ber gelben Seine erfdjeinen bunfet, bie borberften

fdjtoara, baben jebod) bei bem Wanndjcn einen gelben Wittelrtng. S)ie Flügel ftnb glaShetl,

it)re Sd)toinger tocig.

Btt^n» ninMcn. *. «uUw. ix. 31
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Sie toeifje Wabe bet ©ommerbrut beranla|jt burd) il>r ©äugen am Halme be8 SBeijenS (unb

bet ©erfle) eine fflerunftattung, welche bie Cnglänber als „Sicht ober Spobagra" bejeidjnen, unb

bie barin Befielt, bafj um bie flache gurdje, welche fte in ber Siegel bon bet Hefjre bis jum erften

Änoten berurfadjt, bie Sellen toud&ernb anfdjtoellen, bet £alm wie getnittert erfdjeint, an bet

gegmüberliegenben Seite Weich unb bünn bleibt unb jut ftäutniS neigt. Snfolge bcffen fomint bie

Sickte enhocber gar nid)t boltfiänbig aus bet Slattfd)eibe hctauS, ober etlangt nicht bie boUe Gnt»

Widelung, Wenn fte fid^ aus jenet müljfam t;crbotbtftngt. Sie mit 4,5 Millimeter ßänge ettDaßjjeae

fiarbe berbubbt fleh in ber Kegel nahe bem oberfien knoten &wifchen £alm unb Sölattfc^eibe, wo
man fie meifl einjeln antrifft, auSnahmSwetfe aud) in ber Sleb^re. «Rad) fiebjetjn bis cinunb»

jwanjig Sagen ^ubpenrulje entfaltet ftd} bie fliege im Hugufi. SaS SBeibdjen legt feine Gier jefct

an bie SEBinterfaaten, an melden bie ßarbe in berfetten SEßeife auftritt, wie bie bcB ©etretbe-

berwüfterS, ber fraget erwähnten Cecidomyia destructor, unb untet Umftänben bie jarten

SPflanaen nod) bor SBinterS tobtet

Sie gfritfliege (Oscinis frit) ift eine faum 1,7 Millimeter meffenbe, genau ebenfo gebaute,

gt&njenb fdnoarje gliege, welche nad) ^aberlanbfi Seobadjtungen, in Söhnen wenigflenS, brei

Sruten ju ©tanbe bringt, beren erfte bie ftrübJUngSfaaten, bie jtoeite bie reifeuben ^»aferlömet

unb bie britte bie ÜQHnterfaaten bcfcijäbigen folt. — Hödjft auffallenb wirb baS bisweilen maffen»

hafte ©d)Wärmen mancher @rünaugen, ob,ne bajj bamit bemerkbare ©d)äbigungen burd) ihre Sarben

berbunben finb. 60 fliegen im ©pfttfornmet 1857 bon bem Sache eines HaufeS in 3*1 tau bid)te

SBolfen auf unb glidjen fo täufdjenb aufmirbelnbem »audje, bafj man mit ©prifcen unb 2Baffer

herbeieilte, um baS bermeintlidje %tutx )U löfd)en. Sie genaue llnterfudjung ergab, bafj Millionen

ber Iteinen Chlorops nasuta auS einer, burd) einen abgebrochenen 3"gcl entftanbenen Sad)lüde

tjerbotbrangen unb bieSäujtfjung beranlafjten. @leidjjeitig fanb ftdt) biefelBe Erliege in unb an einigen

anberen Käufern ber ©tobt in ungeheueren Mengen. 3n ber jWeiten Hälfte beS ©eptember 1865

traf id) an ber Sede einer Sommerwohnung im H fltJe (©uberobe) Währenb einiger Sage wahrfdjein-

Iid) biefelbe 9lrt in foldjen Mengen, bog jene grofje, fdjwarje Qrlede jeigte; als eS wärmer mürbe,

famen bie Sftiegen an bie Sfenfier herab unb färbten biefe gleichfalls fteltenWeife fd)warj. 9lebnlieb>

SDahrnehmungen, toie bie ermähnten, gehören hier unb ba nicht eben ju grofjen Seltenheiten.

9ttS WunbetlidjeS gfltegenböltdjen empfehlen ftd) uns junt 3lbfdjiebe bie tJlrten ber @attung

Phora unb ihre nädjften Serwanbten. Sie Iteinen, budeligen ünjiere rennen mit einer getoiffen

JEButh, einem Sifer, beffen ©runb man nicht recht begreift, auf S3lÄttem ber ©ebilfche, an ^lanlen

unb mitunter auch an Öfenfterfcheiben umher, fliegen toenig unb ohne »uSbauer unb lommen in

mehr benn adjtjig Strien über ganj Quxopa berbreitet bor. Ser Stop] ift gefentt unb btrj, ber

Sruftlaflen hod) getoölbt unb ber Hinterleib abfdjüfftg, tooburch eben ba« budelige Slnfehen be8

ganjen ÄÖrperS betoitft toirb. Jener trägt furje, toarjenförmige Wühler, beren grofje, balb nadtr,

balb befieberte {Rüdenborfte ftd) hod) aufrichtet; bie Borfiigen Safter flehen gleichfalls herbor. Sürth

betlängerte ^üften unb breitgebrüdte ©Geniel erfdjeinen bie SBeine fräftig. SBiS jur Münbung
ber ftarl berbidten atoeiten ßängSabcr trögt ber Sorberranb ber gro|en glügel ©tadjelborflen. Sei

genauetet Betrachtung hat man bie eben genannte Slber für bie britte anjufehen, toelche pdj born

öfters gabelt unb jtoei blojje riefle in bie SFlädje fenbet; bon bem hinteren Sberftamme ftub nur

jtoci borhanben, bie 3lnaljcfte fehlt fletS. Sie bide Sudelf liege (Phora incrassata) ift glänzenb

fd)toar), ber Hinterleib matt grau, fein erfleS @lieb am Gnbe toei| geranbet. Sie Slugcn ftnb

fef>r fein behaart, bie gtaShellen, an ber SDßurjcl gelblichen Srlügel werben nur bon bier fiängS-

abern burdt)jogen, beren etfle (ber obere 3ft ber britten) mehr gerabe erfdfjeint unb nicht S» förmig
gebogen ift. 9ln ben pedjfchtoarien Seinen, beren bovberfte bon ber Sorberhälfte ber ©djentel an
gelblich »erben, fällt bie Iräftige Sorftenbetoehmng, befonberS aud) an ben Hüften, bei bicfer Htt
in bie 3lugen. 3n ben meiften Öegenben SeutfcblanbS, in ©djtoeben unb 9tu|lanb lommt bie

Sfliege ben ©ommet unb £«bft hinburch auf ©efliäudt) unb an planten bot unb Cxtedbt in bie
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SöienenPöde, um an jiemlicb ertoadjfcnen ßaröen in bie noch nicht gebedetten QtUm je ein Qi unter

bie $aut 3U legen, unb jtoar fo, bafj pe bic Cegtöljte jtoifd^en tfoti ßeibeßringen einführt unb

baß (St gleidjlaufenb mit bet Sängenare bet SBienenlarte abfegt, baß Aopfenbe beßfelben nad)

bem flopfenbe biefer gelegen. Sie Mabe mujj im 6ie fdjon fofl boHtommen entoidelt fein,

benn nad) btei ©tunben burchbridtjt fte bie Sib^äKe unb bohrt pd& fofort in ben gettförper ber

i&ienenlarbe ein, bon toeldjem fte lebt Sie toädfjfi ungemein febnet! ;
ad^tunbmerjig ©tunben nadt)

bem tKußfcblüpfen häutet fte ftdj jum etftcn Male, unb nun ift fte fein beftadEjeU; bierunbjmanjig

(Stunben nadt) bet erften Häutung bat fte eine auffällige Side rtlangt; nadt) abermale jtoölf ©tunben

erfolgt bie jtoeite Häutung, unb baß SBacbßtbum berboppelt pd), fo bafj fie bierunbjtoanjig

©tunben nadt) biefer eine ßänge bon nodt) nicht 2,5 Millimeter erlangt b>t. Stadt) »eiteren

öierunbjmanjig ©tunben mt&t pe fofl 3,5 Millimeter, flutet pdf) jum britten Mate unb ift bott>

lommen enoacbfen, Dorn jugefpifet, hinten geßufyt mit Snbborften unb ben beiben 2ufttodt)trägern

Perfeben, bie beß SBorberrüden« treten ptyratmbenförmig ^erauS. Ungefähr jmölf ©tunben nad)

ber legten Häutung beränbert fte ihre 9iidt)tung in ber ©iencntarbe, toel^e fdt)einbar gefunb ift,

nun gleichfalls ib> Seife erlangt unb pdt) etngefponnen b>t, breljt pdj ebenfaüß in tb,rer 3eüe,

bem Sedel ben .£)intertbeil beß Cetbeß 3ufet)renb. #at pdj bie ©djmarojfertarbe umgetoenbet, fo

bohrt fte pdt) mitten burdt) baß fieibeßenbe iljreß SSobntrnereß, burdt) ben 2BadE>Äbecfel
,

tocldtjer bie

3ette berfcbliefjt, lägt pd) b*wbfatten unb mirb auf bem Soben beß ©todeß im Mulme ju einem

Üonnenpüppdjen, ober toinbet pd) 3um $tugtodt)e hinaus unb oermanbett pd) in ber Gtbe. 3roölf

läge barauf !ried)t bie gttege auß, toelcrje hinter SRinbenfchuppen überwintert. Siefe intereffanten

^Beobachtungen würben bon Sl&mufj angepeilt Sie berlaffene SBienenlarbe ftirbt unb getyt in

gäulni« über. Sie Phora ift fomit ein gefährlicher ©d)maro^er unferer Honigbienen unb bie

Serantaffung ber einen 3(rt bon fogenannten „fautbrütigen" ©töden. Slnbere Suclelfliegen leben alß

Sarbeit in faulenben ^flanjenftoffen, Wieber anbere würben alß ©cbmarofoer bei ©djmetterlingß-

raupen, Ääfertarbcn, ©djneden angetroffen, fo bafj bie (Sattung, Wie in ber SMlbung beß (JlÜgel-

geäberß, fo aud) in ber fiebcnßweife ber berfdnebenen Hrten wenig llebereinftimmenbeß befuubet

Wbweidjenb bon allen bißb^t betrachteten Müden unb fliegen, foWoht in $tnftdf)t auf t^re

äußere (hrfcbcinung, alß aud) bejüglid? ib^rer öntmidelung, fteb>n bie fogenannten ^uppen-
gebärer (Pupipara) einjig unter ben Swciflüglern ba, unb ließe ftd) bon Ujnen aHein ein bideß

iöutb fd&reiben. Saß SSeibdjen bringt jebeßmat nur einen 9iad)tommen in Sform einer $uppe jur

SDelt, eine ßartoe, loelritje pd) biß jur ^ßuppenreife im ßeibe ber Mutter entroidelt bat unb bei ber

(Geburt genau genommen nod) Sarbe ift, toeßb^alb ber früher gemähte Warne für biefe intereffante

tRbtbeilung nad) ben neueften 5orfd)ungen nidjt mebr jutreffen toitt. Sie hierher gehörigen Styere

leben fämmttich im boHfommenen3»panbe alß <ßarafiten auf anberen, meift warmblütigen tt)t««n,

unb gliebern pd) in brei ©ippen: ßaußfliegen, giebermaußftiegen unb JBienenläufe.

Sie ßaußfliegen (Coriacca ober Ilippoboscidae) haben einen hornigen, am $interleibe

mehr leberartigen unb behnbaren plattgebrüdten Äörper. Ser roagerechte, quereiförmige ftopf

fchließt pdh mit feinem .^interranbe eng an ben ©rufttapen, trägt an beu ©eiten große Stugen,

fehr lurje, matjenförmige fttitjltx, »eiche man leicht überfielt, toeit pe pdh anbrüden, unb umgibt

bie Munböjfnung mit einem toallartigen Wanbe. Sen ©augrü^el bilbet ^ier bie Oberlippe unb

bie pe fd)eibenartig umfdt)(ießcnben Unterfieferhälften , bie Unterlippe ip fehr fur3 unb bie £aPer

fehlen gänjlidt). Sie langen Orlügel 3eigen meip nur am Mufjenranbe beutlid^eß ©eäber, fallen

bißtoeiten leidet auß ober bertrümmen, bie fehr fleinen ©dgminger bleiben immer frei unb ftctjnt

ungctoöhnlich tief, ffiegen beß breiten SJruftbeineß rüden bie »eine meit außeinanber; ihre ©djenlet

pnb pad^gebrüdt, bie güjje turs unb bevb, baß Gnbglieb am längften, feine 3toeitheiligen Älauen

31«
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feb,r fräftig. $urd) foldje Silbung roerben biefe Stiegen befähigt, mit ungemeiner ®en>anbtt)eit

unb SdjneUigfeit bor», rüd* unb feittoärtö am tßelje bon $ferben, £irfd)en, föerjen unb anberert

Saugern, jtoifdjen bcngebern ber Sögel umherzulaufen, bielleidjt richtiger gefagt, umf>er$ufrobbein.

3n ber SRegel lebt eine 9lrt auf einem beftimntten Jtjiere unb faugt beffen SBIut, nur Lipoptcna

cervi madjt eine Stuänahme: fo lange fie glügel Ijat, ^ält fie fid) aU bie Ornithobia pallitla

ÜHeigenä Bis jum £erbfte auf Sögeln auf, fpäter (nad) bet Begattung?) berliert fie bie Flügel

unb fcrjmarofet bann auf bem Gbelrnrfdje, 9lel)e unb Gber. 3m $erbfte fliegt fie fteUenmeife in

Sälbern ntdjt feiten umher, fefct fiel) in baS ®eftd)t borbeigeljenber !iienfd)en unb an beren flleiber,

wie mir fdjeinen roollte, trorjugdroeife an braun gefärbte ©egenftänbe. Söenn id) mit einem greunbc

in üju it)nen beroor)nte ©egenben lam, rollten fie beffen braun gefärbten, langftljigen #ut, trahunb

icf> immer bon ihrer 3ubrtnglid)feit berfdjont blieb. 3hr Umtjerlrabbelu im ©cftdjte gehört burdjauS

nidjt ju ben angenehmen Gmpfinbungen.

Ser3nb,alt beä meibliehen (HcrftodeS reicht bei ber flügellofen Sd)af3ede, Xefe(Molo-

phagus ovinus), 31t adjt Giern aus, unb bie 9tad)fommenfd)aft einer einzelnen bon allen biefen

Orliegcn befdjränft fief) auf eine nur fet)r geringe 9lnjat)l. Ginc grofje,

baumartig berjroeigte S)räfe fonbert eine ftlüfftgfeit ab, roeld)e bie in

ber (Snttturfelung begriffene ßarbc gierig auffaugt. 2Bcnn fie geboren

toirb, fteltt fie einen glatten, obalen Äörper olme jebe ©lieberung

bar, ber anfänglich toeifj auefterjt unb fid) allmählich bunfler färbt.

2)ie s
4? f

e r b c l a u B f l i e g e (Hippobosca equ ina) behält jeit itjreä

Seilend bie Örl"gfl » toeldje fünf bicfe ßängSabern am 9lujjenranbe

fenujeid)iten; bie erfte ift boppelt, bie jtoeite unb britte finb einfad),

ledere fommt faft in ber glügclntitte aus ber aweiten unb trifft

''"'iSl'Ä^ am Äanbe mit beff
e" aber rocit öot ber Ölügelfpifee jufammen, bie

öierte unb fünfte ßängSabcr erfd)einen in ber Slät)e ber fleinen Ouer-

aber plöfolid) roie abgebrochen, roeitertjin fetjr blafj. 2er Äörpe'r ift glänjenb roftgelb, auf ber

Scheibe beS 9J(tttelrüden8 taftanienbraun, am Sd)ilbdjen blafjgelb; bie ungleichen, gejätjnten 5ufj=

Hauen ftnb fchmar^. 25ie 9tcbenaugen festen, ber furje pfiffet enbet ftumpf. Sic 9£rt finbet ftd)

auf ^ferben (unb SRinbern) nid)t feiten, befonberä an ben b,aararmen flörperttjeiten, ift aber wegen

iljrer fdjlüpferigen Oberflädje unb ber $etoanbtl)eit, nad) allen Seiten t)in ju enttt)ifd)en, fdjwcr

ju etfjafcr)en. — Sei ber (Sattung Lipoptcna laffen fid) beutlidje Slebenaugen erfennen, auf ben

fpäter au ber äBurjel abbred)enben &lfig« in aber nur brei jarte ßängäabern. Sie auf ber viouc--

unb 9Jlauerfd)h)atbe nid)t feltene Sd)tt>alben=8auSf liege (Steuoptcryx hirandinis) jeicrjnet

fid) burd) bie fd)maten, fid) eiförmigen Srtügel auS, bie faum jum giuge befähigen bürften.

3m 3uni fanb id) einen ber aulefot genannten Sögel, toetcher ermattet jur 6rbe gefallen mar
unb fid) greifen liefe. 3ln feinem ßörper fafjen nierunbaroanjig Stüd ber genannten Sauftfliege

unb jroar auSfd)lie|lid) b,inten ftart angefd)toolIene, fd)tt)arafd)immernbe ©eibdjen, roeldje bem

siegen feljr na^e ftanben.

JEÖenn bie bereite ertoäljnten Slrtcn in iltjrer äußeren Qtföeinung fd)on an bie Spinnen

mat)nen, fo in nod) tueit höherem 0rabe bie ungezügelten, langbeinigeren, mit gefrfimiuter unb

oerlängerter gferfeöerfe^enenÖleb erm ausfliegen. tHud) it)r Äörper ift t)ornig unb flad)gebrürft,

ber Äopf beerjerförmig, feljr frei beroeglid), nad) rüdroärtS in eine tiefe tMuSt)öt)lung ber Dberfeite

beö ^JtittelteibeS einfd)Iagbar. Sie 9lugen fmb punttförmig ober gäualid) feljl gefd)lagen , bie jnjei»

glieberigen, fingerförmigen Srüfyler unter bem Äopfrnnbc eingefügt. Ser fabenförmige Saugrflffel

jeid)nct fid) burd) fet)r grofee, etroaS gefeulte lafter auS, bie Sdjmingfolben cnben in einen lugeligen

Änopf unb ftnb ber Wüdenfeite angeheftet. Unter unb bor ber diitlenfung ber ÜJtittelbeiue ft^ett

am 9tanbe einer 9lu^öl)Tttttg jtoei eigcnthtimlidje, fammät)nlid)c aBertjeuge, hjeldjc berfcfjiebene

Deutung erbaüeu ^aben unb, tote eS fd)eint, hauptfädjlid) jum Sdjufee ber benachbarten 2uftlöd)er
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bienen. Sie ntcifl nur 2,35 bis 4,5 Millimeter lausen ^arafiten bon lebergelbcr gärbung leben

in berfd)iebencn 9lrten auf ben berfdjiebenen glebennäufen. Stedt man mehrere in ein Gläedjen,

an beffen Söänben fie md)t $aften lönnen, fo fud)en fte fid) an eiuanber ju Ratten unb aabpeln fo

lebhaft, bag e« beinahe fdjeint, at« fügen fte im Jheife umher.

Sie berfdjiebenen befbrodjenen Sonberbarteiten ftnben fid) am auffallenbflen bei btt flügel«,

fdjnringer« unb augenlofen Sötenenlau« (Braula coeca), tueld^e auf bei Honigbiene jdjmarofct

unb mit bex etflen ßarbeuform bei 9Jcaiwurm!afer (Melo€) nid)t berwed)felt werben barf. 3§* Äfopf

ifl beutlid) bom SBruftftütfe getrennt, fenfredjt, breiedig, mit feinen gelblichen SBörftdjen bebedt,

baä Untergefidjt bon bei Stirn burd) eine bundere, wenig erhabene Äante getrennt, in ber Glitte

mit einer febwadjen 2inie bejeidjnet, unten tief au«gefd)nttten. Hier liegt ba« hotnige, halbmonb-

förmige Äobffdjilb, beiberfeit«, etwa« nadj unten, bie furjen, folbigen Softer unb jnrifdjen ihnen

ber hirje, häutige Ütfiffel: bie bon ben Äinnlaben rötjrig eingefdjloffene Oberlippe. Genau ba, h>o

bei anberen fliegen bie Slugen fteben, ftnben ftd) j»ei große Gruben, in weldje bie breigtieberigen

fityki bi« jum beinahe tugeligen, eine gefieberte 9fücfenborfte tragenben (Snbgltebe berfentt finb.

Sie brei fBruftringe berfdjmelaen ju einem gemetnfd)aftlid)en furjen Wtttelteibe, welcher born taum

breiter al« ber Stop\ wirb, nadj hinten ftcb aber fdjwach erweitert unb Cein Sd)tlbd)en unterfdjeiben

lägt; an feiner Unterfeite treten bie Hüften näher jufammen, al« bei ben übrigen spubiparen.

Sie Seine unterfdjeiben fid) wenig bon einanber, aud) nidjt in ber Sänge, befielen au« biden

Sdjenfeln, etwa« gebogenen Schienen, fünf Oruggliebem, beren biex erfte quer, ba« fünfte ftarf

erweitert ift unb an feinem SJorberranbe etwa breigig borftenartige 3äb,ncben trägt, welche fid) au

einem Äainme aneinanber reiben unb eingebogen tmben Tonnen; fie beitreten bie Stelle ber Alauen.

SJor ihnen, alfo ber Slugenfeite be3 legten guggltebe« angeheftet, ftfcen noch tfoti bünngeflielte,

tolbige Hauptläppdjen mit Srüfenhärdjen. Ser Hinterleib enblid) wölbt fid) ljod) eiförmig, gibt

in ber Witte bein ganjen Ztytn feine bebeutenbfte Breite unb wirb bon fünf {Ringen jufammen«

gefegt. Ser flörper ift mit 9lu«fcblug bei* honiggelben SrÜ^ler glänjenb rotbbraun, t)art unb

1,& Millimeter lang.

Sa« eben befebriebene Ibiercben lebt meift einzeln auf Honigbienen, «rbeitern, Srohnen, am
liebflen jebod), wie e« febeint, auf ber flflnigin, welche manchmal bon größeren Wengen bewohnt

wirb unb balb wieber auf« neue bamit befefct gewefen fein fott, nadjbem man bie alten entfernt

hatte. Sie 33iencnlau« wählt ba« Äüdenfdjilb ju ihrem Summet* unb SBeibeptafee, Wanbert

bi«weileu aud) bei ber noblen SBerübjung, welcher bie SBienen im Stode au«gefefyt finb, bon einer jur

anberen über. äöenn fie fid) ntit bem Küffet bort feftgefogen, ft^t fte ftunbenlang auf einem Qrledc,

entfernt bon ihrem SBirte ftirbt fte nad) einigen Stunbcn, unb nur bie jungen, eben au« ber Sßuppe

cntfdjlüften Sienentäufe beftfeen meb* Seben«)äb/igfeit, weil fid) ihnen nidjt immer gleid) bie Gelegen«

beit bietet, eine Siene ju befteigen. Sa nämlidj ba« SDeibcben, welche« in feinem babbelten Gier*

ftode nur bier Äeime birgt, bie bon feiner Witdjbrüfe im inneren gefätttgte, reife Sarbe fallen

lägt, biefe mitbin für gewöbnlid) auf ben 93oben be« Stode«, mitunter aud) in« Sfreie gelangt: fo

mug ber bollfommcne Äerf bie aufäflige Slnnäberung einer SBtcne erwarten. SBci ber Geburt ift

bie Sarbe weife unb weid), berb,ärtet aber unb bunlelt nad) furjer 3«>t» fo °ag wo« naebber ein

elfglieberige« 2önnd)en bor ftd) ju baben meint, wenn man e« unter bem Mitroflope betrachtet.

Ungefähr bier&el)n Jage fpäter hat bie fliege ihre 9(u«bi(buug erlangt. Wan fennt bisher nur

biefe etujige 3lrt, bie in ganj Seutfd)laiib, Ofxanlreid) unb Italien borfommt, in ftujilanb, mit

^u«nahme ber Dftfeeprobtn^eit ,
nodj nidjt beobadjtet au fein fd)eint.

Sag ber Mangel ber Oftügel bei einem Aerfe fücfeine Stellung im Shfteme nid)t maggebenb

fein Wnne, würbe bereit« flar, benn wir haben biel)er in allen firbnungen unb aud) foeben



et ben fliegen einzelne ungeflügelte lernten gelernt unb toerben auch ferner bergteidjen Begegnen,

bähet fctjetnt ti auer) nicht gerechtfertigt , baä flügellofe Ungeziefer in eine Befonbere Orbnung 311

bereinigen, toie manche Sorfdjer gewollt haBen. Die 9tatur hflt einmal lein Softem, fonbern

Sitten gefdjaffen, öon benen manche bem orbnenben 3ro*f<h« ©djtoierigleiten bereiten. Datjin

gehören unter onberen bte 8flöt)e, bie in intern SaueSJertoattbtfdjaft mit ben ©djnaBellerfen, wegen

beS in brei ftinge gefctjiebenen SSruftlafienS mit ben Äaulerfen aeigen, ber bolllommenen SJer»

toanblung unb ber 2Jlunbbttbung wegen aber am Beften r)ier ihren Ißlajj ftnben. Der Heine Äopf
berbinbet fi<h eng mit bem $a(3ringe, hat einfache Slugen an ©teile ber ftefeaugen unb met)t-

(brei» biä fecrjS») glteberige, oerftedte Örüljler hinter benfelben ; ber flörper ift feülich ftarf jufammen«

gebrüdt, in ben brei SBruftringen gegliebert, pgello& unb an ben Beiben lefcten mit blattenartig.cn

2lnt)ängen öerfehen; bie (räftigen Seine, beren $fiften ungemein weit bortreten, Befähigen jum
©pringeu.

©tütfUcb; brum pttiÄ' id) ben (öderen ©efeflen,

$uter, ben turnet int braunen Irtcet,

IBenn er in (Sprüngen, oertoegenen, fdjneffen,

^immel^od) jaulet frifö, fromm, frei unb froh!

Die glö^e leBen fcr)maro^eitb auf warmblütigen Xtjteren unb nähren ftdtj bon beren SBlute,

ir)re Sarben bagegen üon allerlei faulenben Stoffen, Befonberä bom 27lifte. ^früher rechnete man
olle ju einer 9trt, ed ift aBex ertoiefen, bog faft jebeS bon flöhen bewohnte 23jier feine eigene

beherbergt, Der nebenfietjenb abgebilbete gemeine Slot) (Pulex irritans) be$ SJtenfdjen ift

al3 Söeltbürger hinreichenb befannt unb befonberä bon retjboren, empftnblichen Naturen gefürchtet.

Die Elunbtheile ftnb in ihrer ©Ueberung aBgeBilbet; e3 fei nur noch borauf aufmerffam

gemacht, bafj bie Jctefertafter auS bier ©liebem Beftetjen, wätjrenb fte bei anberen Birten toiebet

anberä gebilbet flnb. 3m ftuguft unb ©eptembet toerben biefe Stjiere befonberS löftig unb in

warmen Säubern meb,r noch als in unferen gemäßigten $immeldftrichen. Gin Befruchtetet 3BeiBd)en

legt ettoa jwölf berb,ältni8mäfjig große, länglich obate Gier jmiferjen bie SRifcen ber Dielen, in

ftoubige, fcrjmu&ige (Selen. Dergleichen SBrutftätten, BefottberS in Äinberftuben, aber auet} iu

neugebauten Käufern, §aBen bor 3eüen ju bem ©tauben Änlaß gegeben, bte gflötje entftänben

aud ©ägefpänen unter ben Dielen, nenn fte mit $ctrn begoffen mürben. Dad Nichtige bei biefer

©adje bleibt, bafj ©tuBenlerjrictjt, ber an Dielen Orten mit feuchten ©ägefpänen, toeldje man
bortjer jum ©prengen gegen ben ©taub anwenbete, gemengt ift, eine Befonbere Stnjiehungehraft

für bie bon Giern gefcB>eHten 2Beibcr)en ausübt. 3m ©ommer genügen fedjä Jage, wätjrenb beS

JEÖinterä im geheimen Limmer bie boppelte 3eit, um im Gte bte Barbe (gig. 0 J"t Gntwidclung

ju bringen, ©ie erfeheint al3 fcB,lanle8, weifjeS SBürmchen mit Wühlern, 3toei 3rrefjfpifcen unb Äugen
am flopfe. Smei 9ladt>fd)ieBer am SeibeSenbe unb feitlict)e Sörftchen unterflüjjen itjre fdjlangenartigen

SOinbungen unb Bringen fie jientlicl) fdjnell bon ber ©teile. 9töfel fütterte fte mit ©tubenfliegen,

gehorfneter, auf angefeuchteten 2Kulm gefd)abter SBlutmaffe unb bergleidjen, tooburet) fte ftet)

ftchtlicB, färbten. ^Racb, elf Sagen ftnb fte ertoadjfen, geben ben Unratt) bon ftdt>, toerben toieber

toetfj unb bereiten fieb, an it)ten 9lufent6,alt8orten eine «eine ^ötjlung jur SJerpuppung. SBenn bte

3Jlabe ihre £aut aBgeftreift hat, welche fich fynttx ihr finbet, ift fte au einer toeifjen, munteren

^uppe (fjig. g) mit jtoei jangenarttgen ©dtjtoanjfpi^cn getoorben, an ber man bie einjelnen Jtjeile

Ui lünftigen fterfeS roor)t unterfcheibet. 9cach unb nach fätBt fte ftch bunlter, Bid im ©ommer nact)

elf iagen ber getoanbte „Turner" barau« herborlomntt. ©omit toährt bie ganje Smiuanblung
ettoa oier, im JEßtnter unter günftigen Serhältniffen fech« 2öochen. Der Neugeborene bebient

rtch fofort feine« Sorthetlc«, ber Iräfttgen Hinterbeine, unb bom ©lutburft getrieben — er fann
lange hungern, flicht aBer bann um fo empfinblichcr — fucfjt er in langen ©ä^en ben ©egen-
ftanb

,
ber ihm 9tahrung bietet. Da er unier SRenfdjen unb Spieren geboren tourbe, fo bürften

feine Bemühungen balb belohnt toerben. SJlit meifterhafter gfertigleit bohrt er feine fpi^en
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Clingen ein unb fangt in tollen 3öflen, |lcti ber ©efaljr auSgefefot, in feinem 33eljagen gcflüit

|H werben, ober gar feine ßuft mit bem ßcben büfjen ju mfiffen. £at er fid) warfer bürde

fdjmarofot, ift er ben allabenblidj auf it)n angeftetltcn 3agben glfidlid) entgangen unb Ijat er

ben ©egenftnnb feiner tt)ierifd)en ßiebe gefunben — bie flJtänndjen finb bebeutenb Heiner all bie

2Beibd)en — fo erfüllt er ben ßauf ber Natur.

©efanntlicb gibt e8 fieute, Weldje burcr) ?lbrid)ten bou flöhen CKnfpanucn berfelben an

Keine SDägen ic.) ftdt> ihren SebenSunterljalt beschaffen. 3nbem fu bie Ilnere längere 3eit in

flache 3)öSd)en einfperren, wo fie fid) bei Springberfudjen jcbeSmal berb an ben Kopf flogen,

gewönnen fte ihnen biefe Unart ab unb burcr) Vlnfeijcn an einen itjrer Vlrme belohnen fie einen

jeben nad) ber Sbrftellung ftetB mit fo biet Sölut, als er trinten mag. 23ir hoben hierin einen

neuen SSemetS bafür, bafj ben Xrjieren, ben

unbebeutenben Kerfen, eine gewiffe höhere gei»

ftige Sähigfeit innewohnt, Welche unmöglich

burd) ben bloßen Naturtrieb erftärt werben

fann, wie Don getoiffen Seiten berfudjt wirb.

2Ibgefef)en bon ben bieten anberen Sitten

bon Ortzeit, meiere Jpunbe, SRäufe, 3 gel,

-£>üf)ner jc. beWot)ncn unb nod) nierjt genau

gefcrjieben warben ftnb, gibt eS einen fübame«

rifanifetjen, ber für ben 2Renfdjen unter Um-

ftänben tjödjft gefährlich Werben fann unb

wegen ber abweidjenb gebauten SttbmungS«

werfjeuge, ber berfdjiebenen 2form ber Kinn-

laben unb ber tafterartigen Slntjänge ber

jweifpaltigen Unterlippe ben^ulejen entrüeft

unb ju einer befonberen (Gattung erhoben

Worbenift. 2er Saubftot), (itdjao, 3iger,

N i g u a, 53 i et) o (Rhynchoprion penetrans),

ober welche Namen baS gefürdjtete Xtyex in feiner Heimat ober bei ben Kerffennern fonft nod)

führen mag, fdjeint fid) in 2tmerifa bom neununbjwanjigften ©rabe füblidjer bie jum breifjigftcu

örabe nörbltdjcr breite ju erftreefen. Gr fmbet fid) überall in ber Nabe mcnfdjlidjcr SDo^nungen

ober berlaffener SBolmftätten, wo Xrodentjeit unb Söärme, bie er beibe liebt, nietjt fehlen. Nur bie

befruchteten 28eibd)en bohren fid) in bie £>aut warmblütiger 2l)icre unb ber 3Jlenfcr)cn, hier borjugS«

weife unter bie Nägel ber §rüfje ober an anberen Stellen biefeS KörpertheiteS ein; bie SRänndjen unb

uidjt befruchteten SBcibdjen nähren fid) bom 2? tute, wie bie anberen i$törje; iljre Körperfarbe ift,

abgefeben bom burd)fd)einenben, bunfeln Tarminljalte, ge tblid), bei ben eingebohrten faft rein weife.

VI ii fang* gleichen bie beiben Wejdjledjter eiuanber an ©röfje unb meffen bnrd)fd)iiittlid) einen Willi«

meter, alfo bie -£>älfte unfereS gemeinen 5lobe8, fönnen fpringen, aber nierjt fo Weit unb l)ocf), wie

biefer, unb geben ungefähr baSfelbe 53ilb wie er. 2Ber ben Sanbflob, in feinen einjetnen SQtQctt

nätjcr fenneu lernen will unb fid) für bie jum Iljeil im 2Biberfprud)e mit einanber fteljeiibeu 53erid)tc

über i^n intereffirt, ben berweifen wir auf bie ausführliche Arbeit, meldje Karften 1864 barüber

in bem Bulletin ber SHoSfauer Äfabemie (XXXVII) beröffentlidjt t)at. So lange baS eingebohrte

äöeibdjen ungeftört in ber nicht burch 2)rud unb Neiben gereijten $aut fiht, fchwillt eS im hinter»

leibe bis jur (Mröfje einer (leinen Grbfc (5 NctUimeter) im SJurdjmeffet an, berbleibt in biefem

3uflanbe eine längere 3«t unb bringt weiter feine bemerfbaren Nadjtbeile, als ein leichtes Süden

imb ßrröthen ber Stelle herbor. S5urcl) Neiben unb Kraben ber juefenben Stelle peigert fid) inbefj

bie Gntjünbung bebeutenb unb hat bei SJernadjläfftgung bie SBirfungen, weldje bon faft allen

$erid)terflattern angegeben werben, befonberS aud) bar um, weil ein jweiteS unb britteS Söcibdjen

Stmiinii ff tolt (Pulst Irrtum i. » Cbfrllps«, b Ainntafcn

{MUt V\t 6t(4w(tt)fugf), o 2a{itt Ux Unttrlipr« , d bitfc MM),
e Xaflcr t( t futjtn, n!4t ftdjtbarm PinnUbtn, f Saro«, g vmt.

Zütt tKT|jr&6<Tt.
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eine foldje ©teile für befonberS geeignet ftnbet, ftd) baneben an^uftebctn. 335Sarttge Giterungen

unb bflju fommenber 33ranb nötigen bie3*hen abzunehmen, haben (elbft in einzelnen fällen ben

2ob jur Srolge gehabt. $a3 2lnfdjtoellen beS in bie $aut eingenifteten toeibUdjen fjlofjeö gctjt

feljr rcfdj bor fidt), erft aber rnufe er ftdt) bis jur ftfterfptye eingearbeitet haben, roeldtje nach auften

ben 93erfchluji feiner SBolmung bilbet. Sie fet)r jahlreiihen Spellen, bie ftdt) in ben ctfltnbrifdjen

©djläudjen beS einfach gegabelten GierfiodeS beftnben, enttoideln ftdr) nun hier allmählich in bcr

Seife, bog ba8 reiffte Gt fletS neben bcnt Ausgange liegt unb burdj ben Stauf ber übrigen nach»

toadjfenben Gier rjetborgetrieben toirb. 25aS 9Jluttertt)ier bleibt, toenn eS nicht geftört toirb, an

feinem SBofjnftye fo lange unberänbert, bis alte Gier abgefegt finb, bie mithin herausbringen unb

nicht in ben Äörber beS SBohnttjiereS gelangen, toie ftdr) auS ber bortjer befdjriebenen {Ruhelage

beS r)fiuSli(fj eingerichteten SlotjeS ergibt, hierauf ftirbt, toie ju ertoarten fteht, ber mütterliche

Äötber ab unb toirb allmählich burdj bie Teilung ber SBunbe au&gefto&en. S)ie »eitere Gnttoide-

lung unb Seröubpung ber ßarben bürfte feine toefentlidjen SJerfdjiebenheiten bon bem Hergänge

bei unferem gflotje aufjutoeifen haben.

Unter allen Umftünben ift eS nicht geraten, feine £aut gebulbig als SBotjnung für baS

legeube SBeibdjen herzugeben, benn e8 gehört immer eine getoiffe SBittenSftärfe baju, um ba nicht

311 frafeen, too e8 judt; überbie8 lann ber S)rud bon aufjen, toie wir fahren, bie SBunbe ber»

frfjlimmern, unb enblidj toeifi nidjt ein jeber im borau8, tote rotberflanbBfär)ig fein ftörper gegen

bcvglcidjen 9)evtounbungeit ift. SJarum toerben für bie Setootjner jener (Segenben bunt) bie Grfab,-

vung gelehrte SBorftdjtSmafsregeln unerläßlich. 2>en im Gtnbotjren begriffenen tjflot) jii ücrfolgen,

toirb nieb^t angeraten, toeil et ftd) mit feinen 9Jtunbtr)eilcn in feinem Gifer, ein gutes Spiäfrdjen

ju erlangen, toetter arbeitet unb bab>r leidjt jerreifjt unb nur ftücftoeife herausgebracht toirb, toaS

bie SBunbe berfchlüumern toürbe. Vielmehr lägt man ihn erft ficr) feftfefcen unb hebt ihn bann,

wenn er fchon im SlnfcfjtoeHen begriffen ift, borfidjttg au8 ber SBunbe, hütet ftd) aber toohl, ben

je^t bünntoanbigen, angefdjtoetlten Hinterleib ju jerreifjen, ba unter allen Umftänben ein bon ihm

3Urfl(fbleibenbet Ttjc'd ber tounben ©teile 9tadjtheite bringen toürbe; bafj hierbei auefdjlüpfenbe

Horben bon fo böfem Ginfluffe fein lönnten, toie bon manchen ©eiten behauptet toirb, hat bie

angeführte GnttoidelungStoeife jur (genüge toiberlegt. SBenn toir übrigens bon foldjen ©efdndjten

hören, fo tooHcn toir nidjt murren unb in SJemuth bie Quälereien hinnehmen, ju benen unfet

&loh uns berbammt; fie ftnb läftig, unter Umftänben aber gewifj $cüfam unb nie gefahrbringend
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SDte 9?c^* ober ©tttcrflüftlcr (Neuroptera).

Sinne bereinigte bei SBegrfinbung biefer Drbnung alle biejenigen Äerfe, beren Srtüget ber

Benennung gemäg öon einem meb,r ober weniger boUftdnbig gegitterten Slbernefoe burdjjogen werben

unb beren Mrberbefcb>ffenr)eit in ben wefentlidjen übrigen fünften, befonbevä in berSilbung ber

9Jtunbtb>ile unb bem loferen 3ufainmcnb>nge be« borberflen mit ben beiben folgenben SBruftringen

übereinftimmt. infolge babon würben flerfe mit au&erorbentlid) jierlidjem SRafdjennejje, wie bie

SBafferjungfern unb einige Serwanbte, beren Serwanblung bie brei -£>aubtftufen einer boß«

lommenen nicjtjt erlernten lafjt, ju anberen geftellt, Bei welchen bieä ber ^faQ ift SJtan fütjlte biefen

llcbelftanb unb ettlärte bie ganje Orbnung wegen ber SJerfdjiebenartigfeit ifjrer 93eftanbtt)eile für

eine UebergangSgrupbe. S5od) laffen fiel), befonberä oud) im öinflange mit bem inneren Saue, bie

*Refoflügler mit unbollfommener SJerwanblung auSfdjetben unb ju ber folgenben Crbnung jiet)en,

wie bte8 ^tet nad) Gridjfonä Vorgänge gefct)er)en unb woburdj ber SJortfjeil erlangt werben ift,

bog nun biefe wie bie folgenbe Drbnung eine fdjärfere Untertreibung juläfjt, al§ biätjer unter ttor»

wottenber Serüdfidjtigung ber glügelbilbung möglid) War. Dtjne ben alten Warnen aufzugeben

werben r)ier alfo mit bet angegebenen SBefdjränlung unter ben 9tefeflfiglern alte biejenigen

3nfelten begriffen, weldje eine bollfommene SJerwanblung befielen, bei&enbe.

grd|tentl)eil8 jeboeb/ fdjwad) entwidelte 2Jlunbtt)eile, eine freie Sorber&ruft

unb gleichartige, fjäutige SBorber« unb $interftüget tja&en.

2lbgejer)en bon ber nidjt eben fet)r in bie ^ugen faQenben freien SBorberbrufi ftimmen bie

SJlertmale bem SÖortlaute nad) mit benen ber -£>autflügler überein, unb boctj wirb man nieijt leid)t

bie ©lieber beiber Drbnungen mit einanber berwedjfeln fönnen. Sie ©itterflügler, fammtlidj

lang geftredte Äcrfe, finb jarter, Weiter 9catur, unb leine einjige 9lrt wirb bon fo fefler Gr)itinmaffe

bebedt, Wie bie $autflügter bis ju ber Heinften Slrt t)inab. hiermit im 3ufammenc)ange fielet

auch, bie Gntwidelung ber 3)lunbtr)ette, weldje Ü)rem SBaue nadj mit SRedjt ju ben beifjenben jätjlen,

tjftufig aber itjrer 2Beidjt>eit wegen nidjt jum 33ei|en gebraucht werben Können. SBeiter laffen bie

mit bebeutenb jacjtrcidjeren 3c^tn berfernen, meift biel geftredteren, unter fiel) fafl gleichen

ejlügel, fowie bie SMlbung bti TOitietleibe« unmöglid) eine 33erwed>felung jwifdjen ben ©liebem

beiber in Webe fietjenber ßrbnungen ju. Cb,er fönnte ea bem Unfunbigen begegnen, gewiffe ©itter«

flügler, beren Stflget burcl) bunte £aare gemuftert erfdjeinen, für Äleinfafter ju tjalten. 9Rögen

aud) bei beiben bie SJlunbttjeile berfümmern, fo gehört bod) wenig ©djarfblid baju, ben wefent«

liefen Unterfdjieb biefer unb überbied nod) bie 5Derfd)iebeu^eiten in ber ©eftaltung bed 33ruftlaftenä

ju erfennen, unb jeben Zweifel ju befettigen, ob man ein fteuropteron ober ein UUitrolebibobteron
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bor fldj habe. Sie botffommenen 3nfeften bieget bon ber folgcnben Otbnung allemal mit ©idjer«

Ijeit ju unterfdjeiben, fann mit ©djtoterigfeiten berbunben fein, toeil eben bag £auptmerfmal

Bctber in bet Sertoanblung Befielt, bie man bem bottenbeten Aerbtf)iere leiber nidjt anfielt. SBenn

man fidj ober metft, baß bie SBafferjungfern unb ßintagSfliegen mit ib>en ni^t ju berfennenbeit

nä^ften Sermanbten nur eine unboHfommene Sermanblung befielen unb mithin ntdjt meb> biefer,

fonbern bet folgenben Dtbnung Beigejäljlt toerben, fo fäjtoinbet audj biefe ©dmrierigfeit, unb bcr

in 9tebe fte^enben Drbnung ftnb bie erfennbaren (Stenden gebogen, ©ie ift bie fUinfle bon allen,

umfaßt burdjfdjnittltdj taufenb Birten unb feljlt audj in ben früheren ©dj6pfung8pertoben ntd)t.

3fa ben alteren ©djidjten treten bie berfteinerfen Ueberrefte nur fparfam auf, toai Bei ber 3ar*tjcit

be3 23aue3 biefer fterfe ntdtjt SBunber nehmen barf, im Sernfteine bagegen h>ben fte ftdj jiemlicfj

jafjlreicb, erhalten.

35ie intereffanten Stmetfenlötoen (Myrmeleon ober richtiger geBilbetMyrmecoleon) erlennt

man leidjt an ben furjen, platt gebrüdten, nadj bom teulenförmig erweiterten Ofüb^lern unb an

ben lang gefhecftcn, in eine ©pifoe ausgesogenen, unter fid) faft gleiten bier92efyflügeln; bie ©pifce

biefer unb bie Oitylerbilbung ftnb bie beiben fofort in bie äugen fpringenben UnterfdjeibungS-

metfmale jtoifdjen biefen flerfen unb ben in ber ftörpertradjt am nädjften fteljenben SBafferjungfern.

3)ie runben, ungeteilten Slugen quellen ftarl fjerbor unb laffen ben furjen ffopf Breit erfdjeinen, feine

Bornigen ffinnbaden Befähigen feljr tooBJ jum Seiten. 2>a8 jtoeite unb britte (Blieb ber unter ftd)

gteidj gebilbeten Süße ift biel fiirjer als ba8 etfte unb bie (Jnbfporen ber ©djtenen Biegen fid) nirfjt

Ijafig um. Seim gemeinen Slmetfenlötocn ober ber Mmeifenjungfer (Myrmeleon formi-

carius) Bilben einige bunfle flfaddjen auf ben ftlügetn, bie abtoedjfetnb r)eüer unb bunlter gefärbten

Slbem berfelben unb bie im Sergleidje ju flopf unb SKittelleib jufammengenommen fflrjeren güJjler

bie Slrtenmerlmate. SaS ganje £B,ier ift borljerrfdjenb graufdjtoarj, an ftopf unb Sruftfaften gelb»

fiedig, an ben $interr5nbern ber SetbeSringe ebenfalls ltdjt« unb an ben Seinen gelbbraun. (58

ljalt fidj borjugStoeife in ben Slabettoälbern be8 mittel» unb ffibbeutfdjen ©anblanbeS auf unb

fdjtofitmt bom 3ult bi8 in ben September, «m Sage ftfct e8 fhtt mit badjartig über ben hinter-

leiB gelegten glügeln, toenn aBer bie ©omte ftnft, toirb e8 lebenbiger unb betocgt ftd) in lang,

famem, taumetnbem Pfluge, SRabjung unb fein anbere8 3dj fudjenb. Sin fonnigen fangen, bcfonberS

unter bem ©djufee herborfteljenber Saumtourjeln, fdjlägt bie ßarbe ifi,re SBofmung auf, rceldje in

einem Keinen Jtridjter befiel)t, in beffen ©runbe fte berftedt, mit emporgeftredten gongen auf Seute

tauernb, ft|jjt. S)iefe befielt in Slmetfen unb anberen Äerfdjen, toeldje butdj einen SeljUritt in ben

2ricb>r tnnabrutfdjcn. ©ofort toerben fie ergriffen unb auägefogen. ÄBir feljen fte, biefe brof>«tben

3angen, in ber betflefjenben ftbbilbung unb toürben bei näherer Unterfudjung iljren merftoürbigen

Sau richtig beuten. Ser obere Ib^eil berfelben fteUt ben innen brei^äb^nigen Dberfiefer bar, toeldjer

an ber Unterfeite auSgeb^Sb.lt ift, um bie feinen, Borftenförmigen UnterfieferB.älften aufzunehmen,

mit weldjen jufammen ba8 ©augmerf b^ergeftellt ift. S)ie Safter an le|teren festen, bie ber Stöbe

bagegen Beftetjen au8 einem auffallenb großen, elliptifdjen Orunbgtiebe, bem bret Heinere, cblin*

brifdje ©lieber folgen, unb Beftnben fict> nidjt jtoif^en ben fliefern bormärtS gerietet, fonbern

feitlid) unter ib^nen. %n ben Sden be8 großen, na^eju Berjförmigen Äopfe8 ft^en je fteBen klugen

unb tJü^ter, toetdje bie Sänge ber Sippentafter nidjt erreichen. Sie Seine enben in jtoei große

Ärallen ob^ne ^afttappen. Slm plumpen Äßrpcv fallen ber talgartig berbünnte SJorberbruftving,

bie ftarfe SBeljaarung, meldje feittofirtä an SBarjen BQfd)elartig auftritt, unb bie budetige ^»öfje ber

^interleibättJUTjel fogleid) in bie Slugen. S)a8 lefete fugelige Seibe^glieb lauft nid^t in ^orn«
plättdjen, fonbern in beBotflete JDSarjen au8.

®er eBen BefdjrieBene „Smeifenlötoe" legt unter ftoßtoeißen, rüdtoflrtS gerichteten Setoegungen

feinen Sridjter an. Cr Beginnt ben Sau mit einem IreiSförmigen ©raben, beffen ©röße burd; feine

eigene bebingt toirb unb beffen Slußenranb gleichzeitig ben ber fünftigen SBoljitung abftedt. 3n ber
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9Hitte fle^l bemnadj ein ftumpfcr Sanbfegcl, »eichen et auf tine eben fo förbernbe, kvie fiunreidje

Söeife ju befeitigen Dexfle^t. 6t Wüfylt ftdj bo, wo et ben erflen ÄrciS eben bollenbete, mit bem

•gunterleibe in ben Saab unb in einet initiier enget Werbenben Schraubenlinie jurüdwcidjenb,

btingt et mit bem nad) innen tiegenben Sorberfuße ben Sanb auf feinen breiten, fdjaufelartigen

Äopf unb Wirft il)n mit bemfelben fo gewanbt unb mit folget GJeWalt fibet ben Slußenranb beS

etften ©rabenS, bag et minbeftenS fünf Zentimeter weit wegfliegt. 2)ann unb mann tur)t et aus;

ift et abet bei bei 9lrbeit, fo erjeugen bie flinfen ^Bewegungen einen ununterbrochenen Sanbregen.

Set innete flegel nimmt mit jebem Umgänge immet met)i ab, wie fid) bon felbft berfteljt, unb

fdjwinbet boltftänbig mit bet Slnfunft beS (leinen SJUnengräberS im SJcittelpunfte, too et fidj mit

SluSfdjluß bet 3anQ«" eintoü^It unb 5piafe gteift. Um fidj bie Arbeit
, Wetdje eine bebeutenbe

SJtuSfelfraft in Vlnfprucl) nimmt, ju erleichtern, getjt et nid)t bon Anfang bis ju Gnbe in betfelben

Stiftung, fonbetn brety fidj bon 3«*
ju 3*** u"t, bamit einmal baS tinfe

93ein#anbtangerbienfteberridjte,wenn

es bid^et baS rechte gett}an Ijattc. kom-
men grflbete Sanbföroer in ben 2Deg,

read nidjt auebleibt, fo toetben fie ein-

jeln aufgelaben, nodj größere, weldje

fiel) nidjt Werfen laffen, tun 1)1 gat auf

bem SRüden tunauSgettagen. 9Han bat

beobachtet, bafj in biefet $inftd)t

mißlungene SBerfudje öfter wiebertjolt

Würben, uub baß erft bann, wenn fidj

alle SJemübungen erfolglos jeigten, ein

anbetet ^3la^ in berflladjbarfdjaft aus-

gefud)t würbe, um biet bie Arbeit in

Grwartung eineä glüdlidjcrenGrfolgeS bon bomju beginnen. 2Beilberßörperbau beuSlmeifenlöWen

ju roeiteten SBanberungen nidtjt befähigt, fo fotgte bie umfidjtige «Dlutter fdjon bafüt, baß fie nut an

folgen Stellen it)te Gier in ben Sanb auSftreute, wo bet 9cad)fommenfdjaft bie SDcöglidjteit gegeben

ift, ben jum fetneten @ebeit)en nötigen 23au ausführen ju tonnen. GS bebatf toorjl (aum bet

Grinncvung, baß bet Slmeifenlöwe ntdjt einen unb benfelbcn £tidjter für immet bewoljnt; wirb et

größer, fo bebarf er eine«* umfangreicheren, ganj abgefefjen bon Unglücksfällen mandjerlet 2lrt,

weldje benfelben jerftören ober bon bem Langel an 9cat)rung, roeldtje jur Einlage eines neuen auf>

forbern. 25er Iridjter einer erwadjfcnen ßarbe mißt 5 Zentimeter in bie liefe unb etwa 7,8 Zenti-

meter im SJutdjmeffer beS oberen SRanbeS, bodj finb biefe Serrjältniffe nidjt beftänbig unb richten

fid) gewiß tbeiltoeife nad) ber Sefdjaffenbeit beS SBobenS. SRtdjt immer erlangt ber unten im

©runbe beS IridjterS betborgene Räuber feine SBeute otjiic flttftbe unb Äraftanftrengung; eine Keine

9taupe, 9lffel, Spinne ober anbere größere liiere, roelcrje fo unglüdlidj waren, in ben Äbgrunb

ju rutfdjen ober bureb einen Sanbregen jum .per abgleiten gebradjt würben, wenn füt fie nod) 9luS«

ftd)t botbauben war, fid) oben ju erhalten, fefoeu natürlid) merjt SSiberftanb entgegen unb wetjrcu

fid) tapferer als eine Slmeife ober ein Ujr gleid} großes ßäferdjen. Sonnet erjdt)lt ein intereffanteS

Seifpiet, WctdjeS nid)t minber bie ^dl;tgfeit beS Slmeifenlöwen, als bie rübrenbc Qürforge einer

Spinne für tr)re Gier befunbet. Gine 9lrt (Pardosa saccata) biefer fo mörberifdjen <5Jefellfd)aft

lebt unter bfirrem fiaube unb jroifdjen ÖraS unb ift leidet an bem weißen, fafl erbfengroßen Gier-

fade ju erfennen, ben fie im Srtübiabte an bem Saucbe angeftebt mit ficr) berumträgt uub mit

mebr ^lengftlicbfeit überwacht, als ber größte ©eijbatS feineu öelbbaufen. Gin foldjcS Spinnen»

weibdjen trieb Sonnet in bie ©rube eines erwadjfenen 3lmeifenlöwen. ©iefer ergriff ben Gier-

fad fdmeller, als bie Spinne bem gefäbrltdjen SBinfel entrinnen tonnte. Gr jog nad) unten, fie

Qtmtlntt BmtiftntBni (Myrmcleon formlearia*). » VmtlfrnXSnx,

b, o VatM; nur b ftarl bctBtignt.
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uad} oben, unb nadj heftigem Aampfe rifj jitlc^t bet ©od! ab. Site Spinne Wav iubcfj feincsstoegss

gefonnen, ihren Sdjajj im Stiche ju loffen. Sic fafete ihn mit ben fräfttgen liefern unb bet»

boppelte bie Slnfircngungen , tb> bem ©egner ju entwinben. 2lber tro| alter ÜJegenweljr unb allen

Strampelnd liefe ihn julefot ber überlegene Sehrt» unter bem Sanbe berfdmrinben. 3JHt Öewalt

mufete ftdt) jefet SJonnet in baS SKittel fdjlagen, bamit bie unglüdlidje SJtutter ntd)t ihrer jutünf.

tigen 33rut zuliebe auch noch ein Opfer beS Siegerd toerbe; benn freitoillig ging fte nicht bon

ber Stelle, wo fte ihr XheuerfieS begraben wufete, unb wäre jebenfaltS fpäter aud) noch, Perfpeift

Worbcn. 2JUt einer SBiene, welcher man bie Ölüßel auSgeriffen bat, balgt ftd} ber Slmetfenlöme

eine SBiertelflunbe umher, unb wirft man fl)m feinen SBruber bor, fo gilt ihm baS auch gleidt); er,

feft itn Sanbe fifcenb, befinbet fid* ftet* im S3ortb>ile. SHe au&gefogenen 2^tttlct^eu werben

i)erau3gef$teubert, bamit fie ihm nicht im 2Bege ftnb. So muffen SluSbauer unb Schlauheit

erfefeen, was bem Slmetfenlöwen burd) ben SRangct anberer ftaturanlagen berfagt worben ift.

ÜRit Anfang Sunt beginnen bie ctroadjfenen Sarben ftdt) ju Verpuppen. 3U *>em Gm°e graben

fie ftd) etwas tiefer unter bie Spifce if)reä SrtrifjterS ein, ziehen baS ßnbe tljreS Hinterleibes tote ein

fternrobj in eine meiere, bewegliche {Rö^re aus unb fpinnen bamit weifefeibene gäben, meldte bie

benachbarten Sanbfdudjten in i$oxm einer loderen ffugel zufammcnhalten. Sie 3nnenmanb ift

jart unb bitter austapeziert. 9lun reifet bieSarbenbaut im Warfen unb bie $uppe brängt ftd) barauS

berbor. Sie ift fdjlanler als bie SarPe, gelblich bon trarbe unb braun gefledt; bie Scheiben ber

Jlügel, Süfee unb Srübler bringen frei an ihr herab, wie bei jeber gemeifeelten $uppe, unb ber

gan^e Äörper ruht in gelrümmter Sage , bamit iljm ber $Iafe in ber bohlen Jtugcl nidjt mangele,

ausgebrütet burd) ben oft glütjenb b«fe«n Sanb, fprengt nad) Pier Söodjen baS fliegenbe 3nfctt

feine $uppenf)ülfe unb nimmt fie beim Hudfdjlüpfen jur £älfte aus bem Porter burd>bobrten

©eljäufe mit heraus. Sie fdjlanle „Slmeifenjungfer" erblidt baS ßidjt ber SÖelt nur in ben Hbenb»

ftunben, jum fidleren Belege für tfyre nädjttidje SebenSweife. 3d) ^atte in einem Sommer jabl«

reiche Äugeln eingetragen unb fanb aflnbenblidj bis adjt Stüd Neugeborene in ber Sdjad)tel, tonnte

aber ftdjet barauf rechnen, bafe am anberen SJtorgen einige babon berftümmelt waren , wenn td) fie

über ftadjt beifammen liefe. Sie wenigen ihnen bergönnten SebenStage fatten bem 3ortpflanjung3>

gefdjäfte anbeim. 3)a8 befruchtete SBeibd^en legt eine geringe anjabl bon ungefähr 3,87 Willimeter

langen, 1,12 Millimeterbreiten, hartfdjaligen Giern. Siefelben fmb etwas gebogen, gelblidj bon gfarbe,

am bideren Gnbe rotb- 35or SBinterS nodj friedjen bie Särbc^en auS, richten fidj in ber angegebenen

2Ücife b&uSlidj ein unb berfaQen in ber futterlofen^eittief unten im Iridjter in ben SBinterfdjlaf. Sie

ftnb mabrfdjeinlidj im nfldjften 3uni nodj nidjt ermadjfen, ba fid) gleichzeitig Sarben bcrfd)iebener

©röfee unb puppen borfinben. Häutungen ber Sarbe würben meines SBiffenS nidjt beobadjtet.

(San) in berfelben SBeife lebt bie fe^r ähnliche, nur am ifopfe unmerltidj abweidjenbe Sarbe

berungefledten9lmeifeniungfer (Myrmclcon formicalynx), welche mit ber borigen 9lrt in

3)eutfdjtanb borfommt unb fidj leidjt an ben un gefledt en Orlügeln bon ihr unterfdjeiben liifet.

Sagegen fommen in füblidjeren £be^en Europas audj tSrten bor, beren Sarben feinen Iridjtcr

anfertigen, fonbern ftd) einfad) im Sanbboben beibergen. Sabin gehört j. 58. ber langfü hier ige

Slmeifenlöwe (Myrmeleon tetragrammicus), bei welchem bie Sühler minbe^enS bie öefammt»

länge bon Äopf unb SHittclleib erreidjen unb bie Sporen ber Sorberfdhienen fidj frümmen. Sie

Sarbe unterfcheibet ftdj äufeerlidj infoferu bon ber borigen, als bie Vlugen auf einem lleinen ^flgel

flehen unb baS lugelige @ubglieb beS SeibeS unten am $interranbe mit zwei hornigen , gezähnten

fßlättchen berfehen ift; fte geht ebeufowohl bor« Wie rüdtoärtS. Siefe 9trt ftnbet ftd> übrigens aud)

einzeln in ber ^roöinz Sadjfen (Stolzenhabn). — 3n Wflrmeren Grbgegenben gibt eS Slmeifen«

jungfern, welche bie inlänbifchen faft um baS Soppelte an ©röfee übertreffen.

9113 nabeSöerwanbte leben imSüben bon (Europa bieSdjmetterling§b>ft« (Ascalaphus),
welche fidj jebod) burd) bic lörperlaugen ober noch längeren borftigen, in einen breitgebvüdten
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ßnopf enbcnben fjüljler, burd) geteilte Wetjaitgen unb bie bic^t* unb langbcljaarte Stirn nebfl

Scheitet bon ben Hmeifenjungfern unterfd)eiben. 3« jnwt fräftige flauen unb Snbfporen ber

Schienen djaraftertfiren bie furjen ©eine, ©eil bie fttügcl, beten tjinterfte naljeau bretedig fmb,

nur gefärbt borfommen unb bie Offizier benfelben Söerljeugen mancher lagfalter ähneln, fo hat

man ben hübfdjen Spieren obigen beutfdjen tarnen beigelegt. Die Männchen führen am hinter«

leibe -ftaftjaugen, mit welchen fte bei tjofjem, rafd)em Sfluge bie äBeibdjcn erfäffen; gepaart laffeu'fte

fiel) bann auf eine ^Jflanje nieber. 3frn SBefen gleiten it)re Sarben beu Slmeifenlömen. Set Äopf

ift faft quabratifdj, an ben §intereefen runblich eftart aufgetrieben unb mit je fedjS Slugen berfet)en,

welche einer Grb,öf>ung an jebet Seite hinter ben Saugjangen aufftyen. Sie SetbeSfpifee fleht in

faft waljiger gorm bor unb bie Seiten beS SeibeS tragen mit ^Huöfctjlu& beS #alSringeS auf

gestielten SBarjen fdjxi^penartige Sorften. Sie liiere (eben jwifdjen ©raS unb anberen ^ftaujen

uon 3nfe(ten unb fpinnen gleichfalls im 3uni ein WeidjeS ftugelgehäufe für bie flippe. 9lm weiteften

nörblidt) (bis Möbling, SBabenic. im Oefterreidjifchen) tommtbaS bunte SdhmetterltngShaft

(Ascalaphus macaronius) bor. GS mifjt 19,s Millimeter in ber Sänge unb fpannt ungefähr

44 Millimeter, ift fdjwarj, überbieS fdjwarj behaart, nur im ©eftdjte gotbgelb; bie am ©runbe

breit gelben SJorberflügel gieren jwei grofje braune friede auf bem angeräucherten Saumfetbe , bie

fd)Warjbraunen£interflügel eine Mittelbinbe unb ein runber Spijjenfled bon lebhaft gelber gätbung.

Sie glorfliegen, SBlattlauSfliegeu, ©olbaugen (Chrysopa), finb fleinere 9tefc»

flügler, meiere fid) burd) bie borftigeu, an ber Spijje nie gefnopften gühter unb im Sarbeuftanbe

burd) bie ungcjäljnten Saugjaugen Wefentlidj bon ben Vlmeifenlöwen unterfdjeiben. SBct

follte eS nicht lennen, JeneS golbäugige Itiierc^en mit ben jarten, in SRegenbogenfatben fpiclenbeu

klügeln, baS fo gern in ©artenftuben iein Winterquartier auffdjlägt? Mit badjartig ben fdjlanfen,

lidjtgrflnen Seib umfdjleiernben Srlügeln wartet eS hier ober an anberen gefdfjflfcten Orten baS

ftrfiljjotir ab, um bann in feiner roatjren #eimat, in bem ©arten ober auf ben ©ebüfdjen im 2Balbe

bem SBrutgefchäfte uad)juget)en. SJon ba ab lägt eS ftdt> ben ganjen Sommer hinburet} bis fpät in

ben $erbft hinein fet)en, unb jefct fällt eS bei ber Sirmut an anberen Äerfen ganj befonberS auf

&id)engebüfd) burch feine Menge in bie klugen. 3nt marinen 3ahr 1865 traf ich a"i 7. flobember

eins an, welches foeben erft feine $uppenf)ülfe abgeftreift hatte. Sem geübten Stiele lann inbeffen

nicht entgehen, bafj fid) bie bielen ©otbaugen Weber an ©rö&e noch in Färbung einanber bollfommen

gleichen unb als mehrere Slrteu untergeben »erben muffen. Sie gemeine Sflorflicgc (Chrysopa

vulgaris, ftig. a, S. 494), bon Sinne' mit SBeimifctjung anberer fürten Hemerobius pcrla

genannt, jeidjnet ftd) burch glaShelle Sflüflet, beren ©eäber einfarbig grün, grüngelb ober fleifch*

rott) ausfällt, burd) einen grasgrünen tförper, über ben eine weifte ober gelbliche SängSlinte läuft,

unb burd) blo&gelbe ^fO^lev, lafter unb Sufiglieber auS. Sic 2Surjel ber fftauen erweitert fid)

haiig, bie Oberlippe ift nicht auegejehnitten unb aroifdjen ben Wühlern fleht lein fchroarjer ^Junft.

Sonberbar erfcheint bie Slrt, wie bie Sfliege ihre njeifjeu Gier an 9?lätter (5ig. r) ober Söaum«

ftämme legt. 3unäd)ft brüdt fte bie ^interleibSfpi^e an ben betreffenben ©egenftanb, htbt biefelbe

bann fo hod), wie eS eben gehen teilt, ein fteifeS, roeifjeS Sräbdjen herauS^iehenb unb baSfetbe jute^t

mit einem Änötd)en, bem Cte, berfehenb, welches mie ein geftielter ißilj auSpeht unb früher als

foteher unter bem Kamen Ascophora ovalis auch befchrieben worbett ift. tUlöbalb fpaltet pd) ba«

Gi oben, unb ein fchlanfeS 3^ierd)en fommt barauS h«rbor, metd)eS, menn eS erft etmaS giöfjev

gemorben, jroifchen Slattläufen nicht fd)toer auf)ufinben ift unb barum SlattlanSlöroe (2rig b)

genannt mürbe. Unfere Slbbilbung lägt bie ^lehnlichleit mit bem ftmetfenlöroen nicht berfennen,

nur fommen bem StattlauSlörcen, mie bereits ermähnt, ungezähnte Saugjangen ju, unb Sippen«

tafter, welche jmifchen benfelben herbortagen unb bie Sänge ber borftigeu Sütjlet nidjt erreichen.

Ser ftörper hat fd)Wäd)ere Behaarung, größere Sd)tanfheit unb eine als 9iad)fchieber bienenbe,

fortmährenb um ftch taflenbe SetbeSfpifee. Surd) fd)mu|>iggelbe ©runbfarbe mit btolettbraunen
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gfletfen fttmmen alle Slrtcn überein unb nur bie STbänberung in bcn ötcdcnaeidjnungen, namentlich

be« flopfc«, fennaeidjnet bie einjelnen nid)t olme Ser)mierigletten. Sit lernen in biefen £t)ieief>en

eine britte SRei^e Don ßarben fennen, toeld)e ftd) borauggtoeife bon Statttäufen ernähren unb in

©emeinfchaft mit jenen ber übergroßen Sermehrung biefer fdjäblidjen ©aftfauger jum #cile bet

^flonjcnmelt entgcgenroirfen. 3nbem fte bei reifer floft unb toarmcr JZBitterung fct)nett warfen,

roerbcn mehrere Stuten im Satjre möglich, unb barau« erflärt fid) nad) einem günftigen ©ommer

aud) bie große 9Injol)t bet jur Uebettointetung beftimmten Siegen, £>ie ertoaehfene ßarbe fpinnt an

einem Statte (gig. e), jtoif(§en Äiefernnabelit f), obet too fte ftd) fonft autelt anfielt, au«

ihter ßeibe«fbtfee mehrere ©eibenfäben unb fobann ein

jiemlid) fefte«, fafl fugelige« @et)äufc um ftd), tootin

fie jut Spupbe toitb. Seibe bebürfen feinet meiteten

(frörfcrung, fonbern nut eine« Stiele« auf unfere

Slbbtlbung. 9lad) meinen (Erfahrungen fettigen übrt«

gen« nidjt alle Slrten ein Öefbinft. 2>ie gemeine

glorfliege ift übet ganj Curoba ausgebreitet unb

toinmt aud) am Äab bet ©uten Hoffnung bot, anbete

Sitten leben in ßuroba unb toiebet anbete in ben

übrigen gtbttjeilen.

9Jlan mürbe bie 2 a n b j un gf e tn (Uemerobius)

falfcr) beurtt)cilen, memt man infolge be« miffenfd)aft«

lidjen Tanten« itjren Birten eine nur eintägige

ßebenäbauer aufbrechen rooUte, bielmetjr ftnben fte ftd)

mit ben ©olbaugeu jufammen, nut ttiriit fo jab>

rcid), unb etma« t)8hcr ober berfiedter im ©ebüfdje

unb jur Uebertointerung bereit. 2>ie Ituerdjen tragen

it)te breiten, tjäufig geftedten ober burdjau« gefärbten

Srlügel ungemein fteit badjartig; bie SRanbaber bet

Sorberflügel läuft nidjt gleichmäßig neben ber Unter«

ranbabet t)in, fonbetn bitbet nat)e bet SButjcI nad)

außen einen Sogen, unb bie nädjfte ßängSaber (ber

ffiabiu«) fenbet nad) bet ^nnenflädje roenigften«

3roei untet fid) gteid)laufenbc tiefte (Seftoten) au«.

3e nadt) bet 3tnjat)t biefet unb beut Sertaufe ber erften

Ouerabet jroifd)en JRanb« unb Unterranbabet hat man neuerbing« mehrere ©attungen aufgeteilt.

S5ie rauhe ßanbjungfet (Hemerobius hirtus), roclchc bom 3uli ab in 2)eutfd)lanb nitgenb«

auf ©ebüfd) fehlt, ift letcr)t an ben fünf gleidjtoeit entfetnten unb gleidjlaufenben heften

be« SRabiu« unb an ben abmedjfelnb gelb unb fcb>atabtaun gefledten Slbern ber Sorberflügel

ju erfennen, bon benen man in ber etften SReifje bet querftetjenben elf, in ber jmeiten adjtjer)n

jählt S)ie Stiege ift mit SluSfdjlufj bet btaungelben Seine unb be« ebenfo gefätbten Sorbcr»

rüden« fcb>arjbraun, bi« 6,5 Millimeter im Äörber unb 8,75 Millimeter im Sorberflügel lang.

3)ie gühler gleichen hier, tote bei allen anbeten Sitten, einer feinen ^etlenfdjnut.

Sie ßarben bet ßanbjungfetn ähneln ben SlattlauStötoen, beren ßebcn«roeife fte führen,

haben aber fetjr fur^e unb Breite ©augjangen, bide fühlet unb bide, lurae #aftTabbcn an bcn

gebrungenen Seinen. Manche bon ihnen hüllen fid) in bie auggefogenen Sälge ber berfpeiften

Stattläufe unb lönnten bei ber molligen Seftäubung berfelben fclbft für Slattläufe gehalten
toerben, menn nicht bie born t)erborragenben ©augaangen au ihren Serrätt)ern mürben. — 3Jlehrere

höchft intereffante füblidje Qrormen müjfen mir mit ©tiUfchmeigen übergehen.

Otintint 5'otf tiefte (Chrjnopa ralg»r1i).

> glltflf, b fiatw, o, d Vuppt, e c«Woflen»«, f offene*

«eipinü, g, b «iet. (b, o, d, b Bergt&fiett.)
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Sie ÄamelbalSf liegen (Rhaphidia), toegen beä geflredien, feljT betoeglidjen erflen SBruft»

ringrS fo genannt, toelcber übrigen« nicht, rote bei ben botigen, eine gefchloffene Söalje barftellt,

fonbern bie ©eitenränber be8 StüdentbeileS frei lagt, mögen in itjrer ©igentyümliebfeit burd) bie

bidfübjcrige flamel$al§flicge (Rhaphidia ober Inocellia crassicornis) hier borgefüljrt

werben. Ser Langel bet Rebenaugen unb bet Oueraber in bem bunfet rotbraunen SJtale bet

fonft gladrjeHcn Sorberflügel jeidmct fie bor allen anbcren Strien auä unb beranla&te Srfjneiber,

fie bei feiner monograpbifdjen ^Bearbeitung biefer @ruppe ju einer befonberen (Gattung ju ergeben.

Sie Stiegen frieden im grüb^linge, genannte erft im 3uni, an SBaumflämmen, bor$errfchenb an

Oridjen, um$er unb fdjauen nad) flehten Seuteferfen aus. SBemetlt bie Rapljibie einÜRüddjen,

eine fliege in ibrer 9lät)c, fo richtet fie bie SBorberbrufl b,och auf, fenlt ben flopf unb toagt

mit ibren Sangen in biefer grimmigen Stellung einen Angriff. Sßetoegt ftd) baS auSerfebene

Sdjtachtopfer in biefem Äugenbltde, fo prallt fie toobl aud) erft einmal jurüd, elje fie jupadt.

Sann bohrt fie ibre 3äbne gierig ein unb faugt, jietjt fie bann unb mann toieber heraus, betoegt

fie rafch gegen einanber, als toenn fie biefelben tocfeen tooHte, unb füfjrt

in ibrer Arbeit fort, bis nichts ober nur bie £aut unb bie härteren Steile

nod) übrig finb. £ält man ihrer jtoei in einem Räume gefangen, fo ? -

toeicben fie ftc^ anfänglich aus, balb aber beigen fie ftd) unb juleht frigt
•±SU^m3Cz^.

bie ftärfere bie fdjtoädjcre auf, toenn nicht für anbere Sioil geforgt toorben »tt«»i« «amet«

ift; eine einzelne fann mehrere »Bochen faften. 3bl hinten IjalSarttg ber- <x>ni»). Kanun«« «r»s».

längerter unb flacbgebrüdter ftopf erreicht burd) bie glofeenben Äugen feine

größte ©reite unb trägt jtoifchen ihnen bie furjen, fäblid)en ftübler, toetcbe auS jabtreichen ©liebern

beftetjen. Sie 2Jlunbthette treten tb,rer Äfirje toegen toenig berbor unb fjaben fabenfdrmige, fünf«

glieberige ftiefer», breiglieberige Sippentafter. Sine lange, aufwärts gebogene ßegröbre unter«

fcheibet baS SBeibcbcn born ÜRänndjen unb groge SBetoeglidjfeit aller ©licbntagcn beibe ©efdjledjter

bon ben meiften anberen ©ittcrflügtein. Surd) bie tübnften SBinbungen uub ein ©ebahren, als

wollten fte alles mit ibren bretjäljnigen gongen bernichten, fuehen fie fid) ju befreien, toenn man
fie 3toifd)en ben gingern Ijait.

S)ie Sarbe lebt unter JBaumrinbe ober unter beren OTooS» unb gtedjtenüberjuge, um fidj

bon bem ©ejiefer bafelbft ju ernähren, ©ie ift ein fdjtanfeS unb getoanbteS, burd) bie natjcju

quabratifdie 5orm bti ÄopfeS unb erften S3rufiringed , toie burd) beren alleinige Gtytinbebedung

ausgejeidjnete* Sb^ier. Stier Äugen — jtoei ober fieben bei anberen Ärten — unb bierglieberige

Öübler ft^en jeberfeitS beä ftobfeS. S)ie furjen Seine beftetjen auger ben $üften auB nur brei

«liebem unb enben in Je jtoei ÄraHen. SBegen be8 berborgenen Slufenttjatte« befommt man bie

born b'tter ober bunller braun, am $interleibe meifl liebt geftreifte Sarbe feiten ju fe^en, unb

afdjeint fte \a einmal unter Wittag auf bet Dbevfläd)e, fo fud)t fte ftd) fofort jtoifdjen Rinben«

fdjuppen ju berbergen, toenn fie fidj beobadjtct glaubt. 3n ber Siegel betoo^nt nur eine einen

©tamm. Sdjneiber bemetfte bei einer Sarbe eine jtoeimatige Häutung unb bermutbet eine

öftere SEBieberbolung berfelben. ©leidjjeitig toarb babei bie intereffante ^Beobachtung gemalt,

bag fid) ein 5ug- unb ein 5ub,lerglieb, bie beibe burd) bie Siffe einer jtoeiten ßarbe bcrloren

gegangen toaren, bei ber legten Häutung toieber erfe^t Ratten. S5or ^Beginn be§ SBinter-

fd)lafcö ift bie Sarbe ertoad)fen, unb im nädjften Stüt/jabre ermeitern ftd) aud) bie beiben anberen

Sruftfaftenringe, um bie Serbubbung borjubereiten. 3m %pxil ober fpfiter toitb bie le^te 2arben=

haut abgelegt.

S)ie flippe unterfdjeibet ftd) genau genommen bon ber fliege nut burd) bie JRube, bie toenig

nad) born gebogene ÄörperfteHung unb burd) bie nod) unenttotdelten Flügel; bei bem SBeibdjen

fdjmiegt ftd) ber SBo^rer in feiner grögeren Sänge ebeufo an ben Rüden an, toie bie SBurjel beSfelben

am SBaudje. Äm elften ober breyebnten 2age ift fie ausgefärbt, bann febeint fie ju ertoad)en unb bat

leine 9iub,e me^r. Sie bisher augejogenen 38eine ftreden ftd) unb fangen an ju jappeln, fd)lieglid)
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fteltt ftd) bie 9Ibmphe auf bicfelben unb — läuft babon. 3So aber läuft fie hin? (58 ift nid)t

weit; fie fudjt nur ba8 Srreie unb fxnbet bog Jageälid)t halb. $efet fefct fie fid) feft — bie Sflügel-

fdjexben flehen it)r fdjon mehr boin flörper ob — unb bert)arrt in biefer Söcife fed^S bid acf)t

©tunben, gleidjfam als Wollte ftc Äräfte fammeln ju intern legten, beut SBefreiungSfampfe. Siefer

beginnt enbltd). Sttit Hinterleib unb giflgelfdjetben ftemmt fie fid) °»e Unterlage, breljt unb

menbet ben Stop] unb ben langen erften King be8 «Dcittetleibe«, biejenigen Steile, Weld)e nun

einmal bie Hauptrolle bei allen ^Bewegungen be3 boWommenen flerfeS fpielen, unb beifjt mit ben

Srefjjangen um fid), at8 Wollte fte it)ret bebrängten ßage ßuft beschaffen. Stefe fommt aud)

enblxd), benn bie Haut rcijjt im 9taden unb bie ©eburt erfolgt, wie bei jebem anberen Äerfe. Slufjcr»

europäifdje ©attungägenoffen finb wenig befannt.

Sie gemeine 2öaff erflorftiege (Sialis lutaria) erinnert inStnfefjung it)rer ßörpcrtradjt

an bie bqlb näfjer ju befpredjenben Äödjerb,afte,in beren ©efetlfdjaft fie ftd) an fteb,enben, wie

fliefjenbeu ©ewäf»

fern um^ertreiot, in

ben Stellungen Wie

roiTfic r)tctfel)en, an

«Pflanzen, S3aum=

ftämmen, planten,

Söänben rut)t ober

audjfdmmnfenbuub

fdjwerfällig fliegt,

wenn fie Don ben

Straelen ber ©oit«

ne l)ierju erwärmt

wirb. £>bfd)on fie

aufjerbem manch»

mal eine Stredebon

ihrem Su^epläfedjeu flin! fortläuft, fo macht fie bod) ben Ginbrud eined trägen, plumpen JljicreS,

welches fid) leidjt ergreifen läßt. Sie ßörperform unb baä Oflügelgeäber bergegenwärtigt unfere

Slbbilbung, ju beren Erläuterung nur nod) hinzugefügt fein mag, bafj ben ©djeitel eine 2ängäfurd)e,

aber leine Webenaugen, ben Unterfiefer eine fdjmal lanzettförmige innere 2abe unb lange fed)3-

glieberige laftcr auszeichnen. Söeil bie ©djulterbeulen fräftig herbortreten, erfdjeint gegen baS an

fid) breite SJtittelbtuftftüd ber nad) hinten etwa« berfdjmälerte erfte Hing wie ein fyali. Sie ftarf

angeräucherten Sflügel bleiben babei burdjfidjtig unb Werben bon biden Slbern burdjjogen, altcS

Berlinale, Welche ben Äödjerb^aften fehlen. 2ln ben Seinen erweitert fid) bad borle&te, bierte

Sufjglieb ^erjförmig. Sie SBafferflorfliege ift matt braunfdjmarz, nur bie SRanbaberwurjel ber

iÜorberflügel braungelb.

3m SJlai unb im folgenben SJtonate fxnbet fid) biefe büftere fliege an ben bezeichneten Stellen

burdj ganz (Europa meift red)t häufig. Sa3 befruchtete 23cibd)en legt an pflanzen ober anbere ©egen-

ftänbe in ber nädjften *Jfäl)c bes Söaffetä in gereit)ctcn Haufen bi3 fed)$fwnbert Gier
(
3 ig. c unb d).

Siefelben ftnb braun, fielen fcnfred)t auf ber einen gerunbeten ©nbflädje ber SBalje unb enbcu

oben in einen lichten, fdjnabetartigcn 9lnfot). 9iad) wenigen SBodjen fdjlüpfen bie winzigen 2ärbd)en

auä unb gleiten hinab in baS SBoffer, wo fie ftd) bom Staube ernähren unb friedjenb wie fdjwim-

menb in fdjlangenförmigen SDinbungen ftd) fei)r lebhaft bewegen (3ig. o). Set groge ftopf unb

bie brei Sruftringe finb t)ornig, afleä übrige weid). Sie rötjrenarttgen, beweglichen ©eitenfortfä^e

(Sliemenfäben) unb ber lange «djwant, bienett jum 9ttt)men, gleichzeitig mit ben Seinen aber aud)

Ittin Stubern. TOäti ober Slpril \>ti näd)ften 3at)reä ftnb bie gelbbraunen, bunfler ober tyUn

©»roiin« SOoliitflotfUcst (SUlu luuri»). t, b SJlUfl«, c, d 81«, e

(d, f eagräBftt.)
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geflcdten fiarben bei 17,r» SJciflimeter ßänge, ben Sdjwanj abgerechnet, erwadjfen. 3cfot berlaficu

fic baä SEBaffer, um fid) in bet feuchten Grbe bc3 Ufers" ja berbubpen (Orig. f ).

Sine jweite, fetjr äfmlidje 3lrt, bie ru|f arbige Söafferftorfliege (Sialis fuliginosa),

unterfdjetbet fid) nur butcr) bunflere Färbung, etwa« anbcrcS Qrltigelßeäber unb bie abweidjenb

gcbitbcte Sbifcc be* männlichen #tntcrteibee
; fte erfdtjeint in ber Siegel einen halben ÜJlonat nach

ber borigen.

Ginen abermals" anbcren ÖormenfreiS eröffnet bie gemeine ©forpion fliege (Pnnorpa

communis), ein Wunberbarea 3nfett, Weld)e8 in feinet ftörbertracrjt einigermaßen an einen ©las»

flügler erinnert unb Wärjrenb bes Sommcrd bie ©cbüfdje für bie übrigen ßcrfe unftcher macht.

(Seine beutfdje ^Benennung erhielt e3, Weil baS Männchen jwar nicht in einen fnotigen ©iftftacbel

cnbigt, wohl aber in eine getnotete .£>aftjange, welche in brohenber Stellung nach oben gerichtet

0» b d

»«mein« Ctorplonf liege (Panorpet eommuuli). » Seflenbel «BtitHfrn. b TOtrafttn , c Satt». J Hu«*.
(a unb b taum OfTüii&trt.)

ift. 3>te Schlanfheit beä flörperS, ber Steine unb 3füf|ler, bie fehnabetartige Verlängerung be3

ÄopfeS unb bie oerhältmämäßig wenigen Oueraberti in beu hinten ftumpf gerunbeten, taum bon

einanber berfchiebenen bier klügeln, alles biefes läßt bie Slbbilbung erfennen. UeberbicS berbienen

noch bie «einen unb gefämmten ftußflauen, bie fräftigen Gnbfporen ber Schienen unb bie beut»

liehen 9iebenaugen ber 58cadjtung. SBon oben tyx bilbet ba§ langbreiedige Äopffchilb, bon unten

her ber berlängerte llnterfiefer unb bie bamit berwaebfene Unterlippe bcn Schnabel, jene mit fünf»

glieberigen, biefc mit breiglicberigen laftern berfehen; bie Äinnbaden erfcheinen flein, fdjmal unb

jWeijähnig. To-? 13 bie 15 s]3tiüimeter meffenbe Ungetfjüm berteugnet feine glänjenb fchwar^e

örunbfarbe an Sdjilbcben, Seinen, Schnabel unb ben brei legten ©liebern bes männlichen Runter»

leibet, inbem bie beiben erftgenannten gerb, bie lederen roth finb. 3n ber ©cfangenfdjaft läßt

fid) bie Storpionfliege mit Slepfeln, Kartoffeln, rohem grteifdtjc füttern, berräth mithin feinen

wählerifchen ©efdmtad; in ber freien Statur entwicfelt fte ihr unerfdjrortcncs SBefen, ihre unger-

egelte ijredjheit. Senn fic fcheut für) nicht, eine bielmal größere 28afferjungfer anzufallen, ju

SBobcn ju werfen unb ihr ben Schnabel tief in ben 2eib ju bohren. Ö honet war 3«uge foteher

flül)nt)eit. So fran! unb frei bie fliege lebt unb ben Sammler manchmal erfdjretft ober täufrht,

wenn fie unerwartet jwifdjcn ben ©lottern heraudfährt, fo berieft leben ßarbe unb flippe, unb

erft nach bielen ^Bemühungen gelang es ben gorferjern, btefetben aueftnbig 311 machen. Vier läge

nach ber Paarung legt bas SÖeibdjen, beweglich Wie eä ift, mittels ber borftrecfbarenJ2eibesfpi&e,

ungefähr 2,25 9JtiHimeter tief, unter feuchte (£rbe ein Häuflein (Her, größer, al8 man feiner ^Jer»

fönlidjfett nach bermutheu foltte. Anfänglich ftnb biefclben weiß, bon erhabenen Stbern nejjföratig

überzogen, werben aber allmählich grünlichbraun. 9cadj acht Sagen befommen fie ßeben. 2)ie ßavbe

Oig.c), nur amflopfe unb an bem borberenVrufttheile haarig, ernährt ftd) bon berwefenben Stoffen

unb erlangt burchfdjnittlich in einem Monate ihre bolle ©röße. 35er rothbraune, h«3förmigc Äopf

trägt breiglieberige 3üf)ler, jwei hetborquellenbe Stugcn unb fräftige Orreßwerfieuge, bereu fliefer»

taftcr lang herborragen. Von beu übrigen breijefjn haarig bewarben ßeibeäringen führen bie biet

*tebml Ibietleben. 8. «uftoje. IX. 30
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borbcrften dornige SBrufl «, bie ad)t folgenben fletfd)ige, fegelförmige Saudjfüfje unb atte, mit 9luS»

fdrtujj bcB jröctten unb brittcn, je ein fettlid)eS ßufttod^. 2luS bem (Jnbglicbe fann bie fiatöc bier

fürje Körten herborftrcden, toeldje eine toeifjc frlüffigfcit abfonbcrn. 2rofc ihrer fonftigen Irägheit

toeifj fte Verfolgungen gemanbt ju entgegen. *}ur Serpuppung ftetgt fte etroaS tiefer hinab unter

bie (5rbe, b^örjtt biefe eiförmig aus unb üerroeilt hier nod) jcfm bis einunbjtuanjig löge, elje Tie fid)

baju entfd)lic|jt, bie Sarbenhaut abjuftreifen unb in ber ItcbenSroürbigen ©eftalt (Sig.d) 31t erfdjeinen,

taeldje mir bor uns fetjen. 9tad) ungefähr toeitercn bierjeljn logen arbeitet fie fid) an baS JageS-

Iid)t unb gebiert bie fliege. SQBcil burdjfchniitlidj neun 28od)en jur botlftänbigcn Sermanblung

genügen, fo roerbcn bom Grfdjeiuen bcr erften Sforpionflicgen anfangs 9Jtai jtoei Sruten feljr gut

möglid), bon beren lefeter tt)eil€ ßarbcn, tt>eiIS puppen Übertointetu. SÖeftrooob führt in einer

Sonographie bicfer (Gattung ncunjclm SIrtcn auf, bon meldten brei in (Suropa, fteben in Slmerifa,

jmei auf 3aba, eine auf 2Jlabra8 unb bie übrigen in ?lfrifa leben.

*Rod) jmeier intereffanten (Srfdjeinungen fei gebadjt, toeld)c megen bcr fdjnabclartigen Ver-

längerung ber Wunbtb^eite unb bcr übrigen fflletfmale in näd)fter Scrroanbtfdjaft 3U bcr bongen

ftetjen. S5ie müdenartige <5d)nabeljungfcr (Bittncus tipularius) beä füblidjen Guropo,

befonbcrS ^rranfretcfjd, ein 26 Millimeter langer flerf, tvenn man bon ber Stirn bis ju ber Spitye

ber rutjig auf bem SRüdcn tiegenben ßfügel mißt, fd)eint infolge ber laugen bünnen Seine, beS

linienförmigen, an bcr ©pifoc etroaS gejdjujoUcneu unb aufgebogenen Hinterleibes unb ber fdjmalcn

gelblichen Srlügcl auf ben evftcn flüdjtigcn Slid eine Müde jju fein. Öabenförmige äiefertafter,

8üf)ler roie SRebenaugen fcnnjctdjnen neben ber fdjnabelarttgen Verlängerung nad) born ben Äopf,

lange ©duenenbornen unb nur eine Jhaüe bie Seine, eine roftgclbc 3arbe, toeldjc auf bem mitt-

leren unb Hinteren Smflringe foroie an ben ©pifeen ber ©d)tenen unb ftu&glieber inS ©raune

übergebt, ben ßörper. 3i^eTt,b unb unftet fliegen bic ©djnabeljungfcm mSl)rcnb bcr Dämmerung

umher, Rängen fid} mit ben langen Sorberbeincn au ein ^lefldjen unb'fangen mit ben Hinterbeinen

bie ifjnen ju nahe fommenben 3nfeftcn. 58ei bicfer (Gelegenheit finben fid) bie 0efdjled)ter jufammen,

paaren fid), Saud) gegen Saud) gemanbt, unb berühren babei bie ertjafdjtc Seute. Slufjcr bcr

eben befprodjenen fennt man nod) einige anbeve Slvten bon Sluftralicn.

SDie grillenartige ©djnabeljungfer, ber ßletfdjergaft (Uoreus hicmalis), ein nur

3,37 bis faum 4,5 Millimeter mcffenbeS SEÖefcn, rocldjeS bie ifälte liebt, benn cS fommt bom
Oftober bis jum EHärj unb fogar biStveilcn auf bem (Fife bcr Ölctfdjer bor. 3U bicfer ©onber-

barfeit in ber GrfdjcinungSjett gefeiten fid) nod) auberc in Mnfcfjung beS ÄörperbaucS. 3unäd)fi

roevben bic fjlügel bei beut 9Bcibd)cn burd) amei 6d)uppen, bei bem Wänndjen burd) $mei flauen-

artige, aufroärtS gebogene ^Intjängc beitreten; fobann berlängem fid) bie Hinterbeine bebeutenb

unb befähigen jum Springen, me&halb ^a 113 er baS 3:tjicrdf)en auef) ©chnabelg rille (Gryllus

proboscideus) genannt hat, unb eS lagt fid) in bcr 2f)a\ eine gemiffc 3lehnlichfeit mit einer fehl

jungen ©raSfjüpfcrtarbc fcineSioegS bcvfenncn. SaS 2öcibd)en enblid) hot eine lange ßegrötjre;

^iebenaugen fehlen. 55ic metallifd) bunfelgrüne ©runbfarbe toirb an ben Seinen, ben Sflügcl«

ftumpfen unb an ber gcgröljre beS jaScibdjenS burd) ein bräunliches (Selb berbrängt. Sor mehreren

fahren erbeutete id) bei Halle einige Sd)nabeljungfern in einer fanbigen (Sinfenfung beS Jheitcs

unferer ftiefcrnrjcibe, toclchcr burd) ben Äohleubau bollftänbig unterminirt ift. Die ^roifrhen SRooS

lebenben, 5111° Scrpuppung trodenc ©rbe auffud;cnbcn £ärbd)en fallen benen ber Sforpionfliege

fcfjr ähnlid) fein. Gfinc jiucite 9lrt f)üi man neuerbingS im ©üben bon 9leto 9)orf auf ©djnee

entbedt nnb mit bem Kamen Boreua nivoriundus belegt.

SBöhrenb bei allen bisher betrachteten ©ittcrflüglcru ©leichartigfcit ber bier 5lugn)erfjeuge,

bor allem feine Haltung ber hinteren, unb hornige Äinnbadeu äum Gtjarafter gehören , treten bei
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bct nun 311 crroähnenbcn Sromilie ber SrühlingSflicgen, 28affcrmottcn, Schmetterlings«

tjaften, Äöd)erfliegen, tycl jflügler„galtflügler jc. (Phrygancodoa) roefentlid)e 9lenbe«

rungcn gerabe in bicfcn ^Beziehungen ein. 9}on bcn behaarten ober befdjuppten, nichts toeniger

als gegitterten Mügeln falten ftd) bie beben teub breiteren £interflügcl fächerartig, um bon ben

meift bunt gefärbten 93 orberflügeln bcbcrlt roerben ju fönnen, meiere in ber iHiifjc »uic ein üad)

bem 2eibe aufliegen unb benfelben hinten überragen. 2)ie ÜJtunbtrjeile bertümmern, befonberS

bleiben bie flinnbarfen häutig, Unterliefer unb Unterlippe berroad)fen, unb an jenem laffen ftd) feine

Haben unterferjetbett; bie Safter an iljncn finb jroei« bis fünfglicberig, an ben Sippen beftäubig

breiglieberig. 3e nad) ber "JlnjalH ber Sdjienenfporen an allen Seinen, roeldje in berfdjicbencr

3aljl unb Scrtljeilung an ben bcrfdjtcbeneu paaren auftreten, r)at man bie urfprünglidje Sinn e"'fd)c

Gattung Phryganea unb einige nad) t^r aufgeteilte anbere Gattungen neuerbingS in einige breifjig

Wautnillttflß» ftJft;r|Lins«ft (Llmnopblln» rhombtetu). >, b ßlifflf, o üartt au|ctbftI6 M d ©fftöu'fl, e Sfur'.'f.

jerlcgt, auf meld)e tjier nid)t näber eingegangen werben fann. SJafür möge bie rautenf tedige

Äödjerfliege (Limnophilus rhombicus) bie ganje gamilic bcraufdjaulichcn. Sic madjt fid)

an ben jroei Orenfterfletfen auf jebem ber gelbbraunen 33orberflügel leidjtfcnntlid), ifjre artenreiche

Gattung aber an folgenben 9JJcrfmalen: bei bem SDtänncrjen fetyen brei, bei bem SBeibdjen fünf

@tieber bie Äiefertafter jufammen, bie 9lebeuaugcn fmb beutlid), bic SBorftenfüljler fo lang roie bie

fd)tt)ad)be^aartcn , an ber Spifce fd)arf abgeftutjtcn SJorbcrflügcl, bie 33orberfd)ienen mit einem,

bie mittleren mit brei unb bie rnnterften mit bter Sporen beröet)rt.

3n ber ßebenS» unb SntnndclungSroeife, forocit (entere befannt ift, ftimmen alte Qfvütjlingö«

fliegen ber -£>auptfad)e nad) übereilt. 3m 3)lai unb 3uui treiben fid) bie meiften an fliefjcnbeu

unb ftct)enben Gctväffertt umher unb beleben beren Ufer, otjuc ftd) bem 9laturfreunbe gerabe fcl)r

bcmerllid) ju madjen, eä fei benn, bnfj er ihnen befonbere Slufmerffamfeit roibmet unb ihnen mit

93orliebe nadjfpürt; benn if)rc SBeroeglidjfeit beginnt erft mit einbred)enber Shtnfclfoeit. Sei läge

fi|jcit fie an Söaffcrpflanjcn, planten, äufecvliclj an 23aumftaiumen ober berftedt öfter in großen

GcfcHfdjaftcn hinter abgelöften föinbenflüden berfelben. SSerben fie geftört, irgenbroie bon anften

l)er beunruhigt, fo cntjieljen fie ftd) in rafdjem, fahrigem, aber fur^cm Qrtugc ber 9kd)fteüung,

fefoen ftd) au glcid)en Stellen bon neuem feft ober fallen in baS GraS nieber; null man fie fntr

angreifen, fo roiffen fte fid) burd) $at£ rutfdjenbe, \)a\b hübfenbe 33eroegungcn, rocldjc fte orjne

Slmuenbung ber Ölügel, nur mittels ber langen, in ber 9)cittellinie ber 33ruft jufammenfto&cnbcu

lüften ausführen, tiefer in baä GraS 311 berbergen ober auf glattem 23obeu ber Gefangennahme

ju enttt>ifd)cn. Slnbere fud)cn an ben SBlättern unter lebhafteren SSeroegungen im Sonncnfdjeine

nad) $eud)tig(eit, locldjc fte auffangen. Sie alle erfd)einen aber mehr träge unb fdjloerfällig in

il)rem Gebaren unb jiemlid) thcilnahmtoS ber Sufjcuroelt gegenüber. 2)er 9camc „5riil)imgs-
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fliegen" pafjt auf bie meinen, einzelne fomineu jebod) erft im ^»erBflc unb bann ntc^t feiten auf

Cidjengebüfdj, Äiefern unb anberen jpölzem an toett bom SBaffer entfernten Söalbftcllen zum 3)or«

fd)eine. flogen fic bes 9iad)ts bortf)in, obev begnügen fid) it)re Sarben mit blofjer 2reud)ttgfeit ?

3d) wage leine beftimmte Slntwort auf biefe Soppelfrage zu geben, glaube ntidj aber für bie zweite

entfdjeiben ju müffen. Sie Sarben bet meiften ßöcberfliegen leben nämlich im äöaffcr unb zwar

in felbftgefettigten ®ef)äufen. Siefc „SBafferraupen", wie fieütöfel nennt, erinnern lebhaft an bic

Sadträger unter ben Schmetterlingen, wie manche ber bolllommenen Äerfe an bie Kotten, unb ed

er|d)einen barum bic ^Bezeichnungen „flödjerfliegen, SBaffetmotten" unb einige anbere balun jie«

lenbe bollfommen gerechtfertigt; in gemiffen ÖJegenben Seutfd)tanbs fennt man bie Sarben aud)

unter ben Wanten: Äärber, Spröde, Sprodwürmer, .Oülfenmürnter. Sie oben abgebilbete

baut il)r gtttteral aus fefjr berfd)tebeiten Stoffen, balb aus feinen, quergelegten ©rasbälmchen, balb

auä bidereu .fralmen, wie es bic 9lbbilbung (#ig. d) borführt, balb aus längeren, ber Sänge nad)

georbneten Halmen, enblid) aud) aud Spänen bon £>ot} ober tRinbe , bie burd) einanber gemengt

unb boHfominen ungeorbnet ftnb. 9113 Crtnwohncr aller biefer ©effäufe ftellt ftd) bie grünliche, born,

foroeit bie fedjs Seine reichen, bunfle Sarbe (3rig. c) bar, weldjc, gleid) allen anberen, hinten mit

jroei .fcornhafeu jum gfcfttjalten ihres £äuscheus berfefjen ift. Sie hält fid) in ber Wähe bon Sd)ilf

auf unb jumr nahe ber JDbcrflädje bes SBaffers. ßnbe Slpril ober erft im 9Jtai fpinnt fte ftd) an

aüaffergebjächfen an, berfdjliefjt bie SBohnnug unb wirb jn einer geftredten, fehr beweglichen

5ßuppe (tJtG- e)» au* welcher nad) bierjehn Jagen bie fliege jum SJorfdjeine fommt.

Sie Sarbe ber geftriemten Äöd) er fliege (Phryganea striata), einer in Seutfdjlanb

nirgettbs feltenen äöaffcunotte, ift im Slpril- erwadjfen. Sie trägt am erftcu 93aud>ringe fünf

SBarjcn, welche fid) erheben unb einftnfen tonnen; nimmt man fte aus bem Baffer, fo roerben biefe

Süarjen burd) eine bon ihnen abgefonberte Oreucrjttgfett nag. 2luf aUen anberen fingen bemerft mau

jioci Süfdjel flcifd)iger Säben, welche feberbufd)artig aufgerichtet werben (önnen unb jum Slthmcn

bienen. Orteiroitlig berläjjt biefe Sarbe fo wenig Wie ein anberer Sprorfrourm ihr ©etjäufe; Witt

man fic heraushoben, ohne biefes unb fte felbft ju beriefen, fo mufj mau fte allmählich unb behutfam

bon hinten mit einem ÜKabelfnopfe borfd)ieben. Sie tagt ftd) auf biefe äöeife mit SBiberftreben

heraustreiben, friedet aber fogleid) mit bem flopfe boran wieber hinein unb fet)rt ftd) fobann um,

wenn man fie gewähren läfjt. ©ringt man fic nadt in ein ©las mit Baffer, auf Welchem allerlei

teid)te fförper, welche fie jum Sauen eine« $äusd)ens berwenben fönnte, umhcrfd)Wimmen, fo

'bewegt fie fid) jtunbenlang unter benfelben umher, ohne fie zu berwenben; wählt man aber Stüddjen

alter ©etjäufe, Splitter unb anbere ^Jflanjentheile, welche, bon Söaffer burd)brungen, ju ©oben

ftnfen, fo mad)t fte ftd) fogleid) baran, fefct fid) auf eines ber längften Stüddjen, fd)neibet bon ben

Spänen ober blättern Il)<iM)en «Ö, heftet fie hinten an bie Seiten bes ©runbfiüdes faft fenfred)t,

lägt anbere nachfolgen, bis ein Äreis unb mit ihm bei* Anfang bes Suttcrales fertig ift, welches

nad) unb nad) wächft unb bie Sänge ber Sarbe betommt. Anfang« ftnben fid) nod) Süden, welche

allmählich ausgefüllt werben unb berfdjwinben. CErft bann, wenn alles bon außen nad) SBunfcf)

gefd)(offeu erfd)eint, wirb bas 3nnere mit einer zarten Seibenwanb austapeziert. Sie Seibe aber

Zum ?lneinanbeiheften ber äujjeren ©efleibung unb ber inneren iapete fommt, wie bei ben Sd)metter-

lingsraupen, aus ben Spinnbrüfen, welche in ber Unterlippe jwifdjen ben walzenförmigen Unter-

tiefem it)tcn Ausgang finben, unb bie fräftigen Äinnbadeu am hornigen Äopfe zerlegen ben ©au-

ftoff, fo oft btes nbthig wirb.

S3or ber Serpuppung heftet bie Sarbe ihr Oeljäufc an einen Stein ober an eine SBafferpflanze

unb berfd)lief}t bann bie beiben Cnben mit eiuer Hrt öitter aus Seibeitfd)ttüren, bamit bas zum
5ltl)tnen nöthige Baffer frei burd)bringen , aber fein feiubtidjes JRaubinfeft an bie wct)rlofe ^ßuppe

gelangen tönne. £a mau fdjon im 9Kärz bergleid)en bergitterte @et)äufe ftnbet, fo fd)eincn einzelne

puppen zu überwintern, Was in ber 9tegel aud) bon ber Sarbe gilt, welche ftd) meift im 3uli ein«

ipinnt. Sie gelblidjWeifje '^uppe hat einen fdjWarzen Seitenftreifen an ben bier legten ©liebem,

Digitized by Google



(?fflriemte Äöcfi* rflicgf. 501

auf bcm ÜJiirfen bic ßiemenfäbcn unb am (*nbc jroei Slcifdijäpfdjcn. 2(m Keinen Äopfe fallen bie

großen fdjroarjcn Slugen, Dorn eine 2lrt bon ©dmabcl unb barüber ein .£>aarbüfd)cl auf. Scn
Sdjnabcl bilben jroei fid) Irciiienbc ^»afen bon brauner 3rarbe unter ber borfpringenben fleifdugen

Oberlippe; fte fteöen, rote c8 fdjeint, ben Dberfiefer bar unb bienen wofyl jum 35urd)brcd)en bed

Zitters, benn beint SluSfdjlfipfen ber fliege bleiben ftc jurüd. SItefe t)at ungefähr bie ©röjje ber

borigen nbgebilbetin 9lrt, alä ©enoffe ber fjeuttgen ©attung Phryganea bietjt anlicgenb bcljaarte

unb furj geroimperte ftlügel, faft narfte fliefertafter, Wcbcnaugen, jroei btd bier Sporen au ben

Schienbeinen, bon bem borbcrflen s$aare au gerechnet, unb ben rjinteren 9ift ber Uuterranbabcr

b Od

h i k

Sf rfdjiibtn t i< I) t !j a an ib t n

.

&t f) ä u ( f.

(flubituS) int Söorberflfigcl einfach bei bem sUlännd)cn, gegabelt bei bem Sßeibdjen. llnfere 9lrt ift

am flörper bunfel pedjbraun, bie braunen ftiÜjler finb ferjnmrj geringelt, bie £>interfli'tgel einfarbig

braun ober frfjii'avjgrau , bie borberen rjeUjimmetbraun mit jtuei roeifjen fünften unb bei bcm

Söeiberjen mit furjer unb unterbrochener fcrjtoarjer ßängaftrieme bcrjiert. 2>er Verlauf beä Flügel«

geäbcrö mufj bei allen biefen Ütjicrcn genauer untcrfud)t werben, al8 r)ier barauf eingegangen

»erben fann.

Um einen ^Begriff bon bem berfdjiebenartigen Söauftoffc unb Sauft ile ju geben, roeldje bie Sprod«

rofirmer anroeuben, mürbe eine 9lnjaf)l bon ©etjäufen aufammengeftellt. $ier ftnb eä feine Sanb«

lörndjen (Sig. a, i, k), roeldje jur 33erroenbung fommen, ober größere Steiudjen (gig. f, h), bort

©crmedcnrjäufcr(3ig.e), befonberä ber ©attung Planorbia angeb,örige, bie jumlfjeile nod) betoolmt

fein fönuen, ober bie Sdjalen ber Heineren SJlufcrjcln, in einem anberen 5aUe roieber juredjtgcbiffene

^flanjentljeilc (#ig. b, c, d, g), unter benen ©ras-, Gdjilf», ,3n>eig« »no föiubenftüddjen,

sJJtecrlinfen unb Saumfarnen je nad) ben Dcrtlidjfcitcu eine Hauptrolle fpielcn. 3Jlit 9tus(}d)lufi

bon k tjaben mir ©elegentjeit, in unferen beutfdjen SJädjen, ©räben unb ficfycnben ©emäffern,

roeldje mit SJJflanjen berfeljen ftnb, alle biefe 3ormen felbft im freien $u beobad)tcu. 9Jcan Ijat fid)

babon überzeugt, bajj bie Wafjruug ber JZÜafferraupen in erfter Sinie auS ^flanjenftoffeu unb nur
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untergeorbnct audj au« t^icrifd^m UeBerreften Befteb,t. Saß eine unb btefelbe 3trt nidbt überall unb

immer genau benfclben Stoff ju intern -£>aufe berwenbe, lägt firf) wotjl ermatten; aber entfdjieben

Baut jebe in berfelben öorm unb meidet nur infofern unBebeutenb babon ab, als ba« berfdjiebene

^Baumaterial baju nötigt Uebrtgett« ftnb bie fel)r jafjtreidjen Birten nodj lange nic^t mit ber

©enattigfcit unb tu lunreidjenber SBoHftänbigfcit Beobachtet toorbcn, um au« bem @eb,äufe bie Stiege

ju erfemten ober gemiffe allgemeine ©efefce über jene« aufftetlen 31t fönnen. 9Kit bem jierlidjen

fdjnecfcnförmigen ©eljäufe k fjat e« eine ganj Befonbere Semanbtni«. Sa«fetBe ftammt au« Jen«

neffee unb mürbe bon bem norbamertfanifdfjen Sdjiiedenfeniter 2ea für ba« (Erzeugnis einer Schnede

(Valvata arenifera) gehalten, bi« ber fdfjWeijerifdfje tJorfdjer 23remi e« al« ba« ftunftmerf einer

Sl überfliege erfannte, melier er ben tarnen Helicopsyche Shutleworthi Beilegte.

Sergleidljen .fpäuSdjen nun, meiere born unb tjinten offen Bleiben, werben bon einer ßarbc

bewob>t, weldfje hinten mit ein $aar £aten ftd^ fcft^ält unb r)öd^flenS ben b>migen flobf unb bie

brei botberßen SRtnge mit ben eitillauigen Sruftfüßen B,erborftrecft, menn fie an SEÖafferbflanjen

um6,erlriecf|t ober frei fdjhummt unb babei audj an bie Oberfläche lommt. Einige lieBen bie SBe*

megung weniger unb tjeften ftdt) burdfi wenige gäben unter Steinen feft. Söenn bie berfdjiebenen

Strien im einjetnen auefj bon einanber abweisen, fo finben ftet) bei tljnen allen bie Srefjwertjeuge,

Befonber« bie ffinnbaifen, entwtcfelter al« nactjljer Bei ber Stiege; ifcre 5üb,ter ftnb Hein ober festen

gänjlict), auet) bie Stugen laffen ftcb, fdjmer erfennen. Sie fteben erften weißen unb weisen §\n*

terteib«glieber ober ebenfo biele bom jWeiten ab tragen Bei ben ineiften jeberfeit« jwei bis fünf

anliegenbe ober aBftebcnbe Äiemenfäben ober ffiemenbüfdjel als JZBetfjeugc junt Slt^men. Sie

bläuten fidt} wätjrenb be« Jffiadjätljume« mehrere SJtale unb arbeiten babei gewiß ba« alte @eljäufc

nur um, wenn erweiterter 2lnfafo am Sanbe iljnen nid)t ben nötigen Staunt berfdjaffen !ann; baß

fie ein ganj neue« anfertigen, wie 915 fei meint, ift faum benlbar. SBalb nact) bem £rwad>en im

Srtübiatyre ftnb bie Sorben erwachen, unb bom 3Jlai an erfdjetnen bie Äödjerfliegen. 3«ne fbinnen

fidt) bann an eine SBafferbflanje feft unb beibe Oeffnungen be« <9el)äufe« 31t, manche follen fogar

noef) ein befonbere« 3nnengeb,äufe anfertigen, Sdjon nad§ wenigen SBodjen entläßt bie gemeißelte

5ßubbe ba« geflügelte SBefen. Sic befruchteten SBeibdjen legen bie Gier a(« ©atlertflümbcben an

SBafferbflanaen unb anbere bem SÖaffer junäct)fi ftetjenbe ©egenftänbe. ÜJlan follte meinen, bie

Sarben ber SBaffermotten wenigften« wären bor ben feinbtich>t WadjfteHungen ber Sdjlubf«

mc«ben gejidjert. Sem ift aber nict}t fo, Wie bie überrafcfienbe ßntbedung bon Siebolb«

bewiefen b^at. Einige ber Gattung Aspatherium angetjdrige ?ßt)rbganiben nämtidt), weldje ein

waljige« glatte« ^au« bewohnen, werben bon einer Sdjlubfweäbe, bem Agriotypus arraatus,

fjeimgefudjt. Sa« 20eiBdt)en biefe« fleinen Scbmaro&cr« taucht unter SBaffer, berWeilt längere

Seit unter bemfetBen, um mittel« feine« furaen So^rer« bie gier ber Sarbe einauberleiben. Siefc

enttebigt ftdb bor ib,rem Slbfterben im erwaebfeuen Hilter be« Sbinnftoffe«, Welver in gorm eine«

fangen SBanbe« au« bem Äobfenbe be« ©eljäufe« b.erborbringt unb baburd§ jum SBerrätb,er jeber

angeftodbenett Sarbe wirb.

Obfdjon bie ^brbganeen in allen Grbtt)eilen bertreten ftnb, fo 6,errfd(jen fte bodb, in ben

gemäßigten öürteln bor.

OTeb^r anb^angäweife at« unter Wnnaffme unzweifelhafter SerWanbtfcbaft fei an biefer Stelle

ber eigentbümlidbften aller ©dbmaro^erferfe, ber Sädjer» ober S>rebflügler (Strepsiptera,

Rhipiptcra, Stylopidac), gebaut, über beren Stellung im Sbfteme ftcb bie (Beleb/rten noo^ nic§t

einigen tonnten. Sie einen, Befonber« bie Gttglänber, wollen fte ju einer befonberen Orbnung
erboben wiffen; anbere, barunter aueb, neuerbing« ßacorbaire, rechnen fte 3U ben Ääfern; wieber
anbere, wie «. ©erftätfer, beraubten, e« bürfe i^neit nirgenb« anber« a(« b,ier bei ben SRefc.

flügtent ein ^}la|j eingeräumt werben.
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S)ie Strcpftptercn mürben lange 3eit mir bon beu @nglänbem bct näheren 93etradjtung

getoürbigt, bis iljnen bon Siebolb unter ben Seutfdjen bor nun länget als einem 2JtettcIjat)r-

Rimberte feine befonbere Slufiuerffamfcit fdjenfte, tt)r 23efen mit €ifer ftubirte unb mandje ben

ftorfdjem bis batjin entgangene 2Babrt}eit aufbedte. 3)ie männlichen puppen ober bie lange ber*

fannten rourmförrnigen JZDeibchen, toeterje ftdt) betbe mit bem Äopfbruftftüde jtoifchcn jroei ^>intcv=

leibäglicbetn getoiffer $autflügler herausbohren, führten juerft ju ber Gntbecfung biefer intereffanten

Äerfe. SBei Andrena, Halictus, Vcspa, Odynerus, Polistes, Sphcx unb Pelopoeus fanb man

botjugSroeife bie (Spuren jener Sdjmarofoer, einen, fjödjftcnS aroei an einer 2BeSpe, welche beSljalb

aurf) „ftrjlopifirt" genannt tuivb. 9lcht bid jehn Sage fpäter, nad)bem ftdj bie reife männliche ßarbe

jur ÜBerpuppung auS bem .£>interlcibe beS SöohnthiereS tfjctlroeife IjetauSgebohrt fjat
,

rjebt fieb ber

borbete Xt)eit beS t)ornig geworbenen fdjmar,jen JtopfbruftftürfeS rote ein 2>edelchen ab, unb baS

neugeborene flJlänndjen f omni t jum SJorfdjeine. ^ tjin finb mit wenige Stauben ßebeuSjeit bergönnt,

welche auf baS SBegattungSgefchäft berwenbet

werben. Söährcnb biefer lurjen Ofrift befinbrt

eS fich in großer Unruhe, fliegt ober friedjt be»

ftänbig umher, in meld) lehterem OraQe gleich«

wohl bie ftummelfjaften JBorbcrflügel (a) wie

bie läugSgefalteten, umfangreichen .£>interflügel

in fteter Bewegung bleiben. SJeitn fliegen flcl)t

ber Äörper fenfred)t , mit ber Spttoe nad) oben

gebogen, fo bafj ftd) ein jterlidjeS SBilbdjen in

Orragejeidjenform barftettt. Sud) beim kriechen

halten fte, wie fo häufig bie Stapbbltnen, bie TOa"n*« 3mmmbtcme (xenoi peoku). • tu

r . fJ. . . DtttäninuTttn Botb«jfl%L Jtoii»'» 3mmtn btem« (Xeno*

<&crjwanjfpifee empor, fd)retten wader mit ben no*ii), oribfen oon brt »<iu«(«ite. Mb n«tt »«Bi6*trt

bier borbereu Seinen auS, wätjtcnb bie rjinterflen,

welche mehr jur Stüfce beS Hinterleibes ju bienen fdjeinen, nachgefcbleppt werben. Sei SBetradj»

tuug biefer fonberbaren liiere unter Anleitung beS abgebilbeten Xcnos Peckii fallen bie unber«

IjältniSinäfjig großen f)ölbfugeligen9lugen mit fehr groben Selbem unb bie biet« bis fedjSglieberigen,

meift gegabelten ftühler auf. Um ben fenfredjten Äopf legt fich in engem SlnfcbUiffe ber fdjmale

Raisting. 3)aS vJJcittelbruftftüd als Stöger ber bertümmerten Sorberflügel (a) gelangt am
menigften jur Sntwidelung, wäfjrenb ber tjinterfle Sing beS SruftfaftenS jwei drittel bei ganjen

ftörperlänge einnimmt unb bon oben unb unten bie SBurjet beS ^interletbed bebedt, bort burdj

einen fegeiförmigen Sfottfa^, weldjen eine Ouernabt bom übrigen ^interrüden trennt. SBorber«

unb 'UUttel^üften treten ali frei bettjegltdje, fentredjte SDßaljen tjerbor, toogegen bie binterften Hein

unb eingefeilt erfdjeiuen. 6d)enfel unb Schienen ftnb furj unb breitgebrfldt, bie Sflfje nad) bom

berbreitett unb rjeqföunig, an ber ©oble ^äutig, aber ohne iebe Spur bon flraden. IBenige

2lbem ftü^en ftrablenartig ben an ber SCBurjet breiten #interflügel unb geben ibm baä Su3fel>en

etned Srädjerd. 2er bietgliebetige Hinterleib enbet in bie rjafenförmig tjerauStretenben ©efdjlecbtä»

ttjeile, roeldje ftd) in ber Äuhelage narb oben unb innen umfcblageu. S)ie leere ^uppentjülfe, roeldje

in bem berftedten Ifjcile bie roeidjbautige SBefdjaffenbeit ber ßarbe beibehielt, bleibt im SBohnthiere

fiüm unb bilbet an beffen .^interleibe eine flaffenbe Stelle jroifdjcn jroei SRingen.

Jfflicbei gemiffen Sadträgetn unter ben Schmetterlingen, fo haben bieäBeibdjen ber „3mm en»

bremen", ibren geflügelten, bcmeglidjen 9Jlännetn gegenübet, einen mefentlich anbeten (Sbarafter.

2ie reife ßarbe bot)rt fid) gleichfalls mit bem Äopfbmftpde heraus unb ift bereit« jur Sdjroärmjeit

be« v}3(äund)enS jum boUfommencn 3nfeft entroidclt, roeldje« flt& °bev nur roenig bon ber ßarben«

form unterfcheibet unb an jener Stelle, einen freier erroartenb, ftedeu bleibt. SBcgcn biefer 2arbcn=

ähnlichfeit ber 333eibchen fonnte man lange 3«it hinburd) mit ber GntmidelungSgefchichte nicht

ine fllare fommen, bis bem oben genannten beutfehen Sotfdjcr ber Wadjirjciä gelang, ba§ eS für
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jene eben feine boHenbeteve 3rotm gebe. 2)a8 .Gopfbruftftüd, Bei anberen Sitten nadj hinten mefjr

eingefdmfirt at8 bei 9tofft'§ Smmenbreme, mufj man ftrf) als eine Ijornige Sdnippe beulen, toelcfjc

gegen ben übrigen ttJaljenförtnigen Äörper aurüdttitt. 68 beftfot an feinem Sorberranbe eine Ijalb*

monbförmige SJtunböffnung, toeldje burd) einen engen Sd)lunb in einen rociten, einfachen Sann

leitet, beffen blinbe§ ßnbe faft bi8 jur 2eibe3fpi|je veid^t. 2)id)t tjintcr biefet ^Diunböfftiung jieljt

eine Duerfpalte über baä Äopfbmftftüd, beten fÄänber anfangt aneinanbet fötiefjen, fpäter in

Sorm eine$ ^albmonbeä flauen. SJurdj biefe Spalte, bie @efc!f>lecf)t3offnung, raub bet 3ugang ju

einem weiten anale erfdjlofjen, toetdjer untet bet #aut bis aicmlid} aum ßeibeäenbe Einläuft unb

fidj butd) feine filbetgtane Färbung gegen baä Söeifj be8 übrigen Hinterleibes ft^arf abfjebt.

Serfelbe ftcljt mit ber übrigen ßeibeäljöljle burdj brei bis fünf nad) boru umgebogene futje Stöljren

in ©erbinbung, toeldje ftei in jene hineinragen unb auf unfetem Silbe burd) bie biet licfjten {ßunltc

angebeutet werben; bon Siebolb b,at itm ben SJrutfanal genannt, weil et fpfiter bie SBrut auf-

nimmt. 2>te ©ntmidfelung ber Cicr, meldte fid) im ganzen fiörper jerftreut ftnbcn, geb,t fefjt

langfam bon ftatten, erfolgt aber im fietbe ber «Dhittet, unb attmr entfielt batauS eine fedjäbeinige

fcarbe bon geftredter Äörpetform, oljne Äralten, aber mit awei Sdjwanjborften unb fct>r unboü%

Iommenen Qrrefjmerfaeugen auägerüftet. Siefe berläjjt ben 99rutfanal, fpaaiert auf bem äüotmtfyere,

ber SRutter, umfjer unb mürbe früher füt einen Sdnnaröfter beö 6d)tnaro|}er8 gehalten. Spätere

Beobachtungen hoben jebod) gelehrt, bafj fid) biefe ßatbe gana üf)nlid) behält toic bie etfte ftorm

bet SHairoutmlarbe, webije mit (S. 124) fennen lernten, ftd) in bie 9tefter itjret 2Bof)ntl)iete unb

jroar je eine an eine Sarbe berfelben tragen läfjt unb fid) in biefe einbohrt. #ier häutet fid) bie

Stvepfipterenlarbe nad) ungefähr adjt Jagen, nimmt SEBurmform an, bclommt eine beutlidje Blunb«

Öffnung mit a>oei berfümmerten liefern, einen bliubfadförmigen $arm ohne Spur bon Slftcv,

beficht auletjt au8 aer)n fingen, bon benen ber erfte unb gröfjte baS fdjon mehrfach ermähnte ffopf*

bruftftüd bilbet. SBci ber männlichen Satbe, toeldje in ein Sdjtoanafpi&djen au8geljt, ift biefet

gcroölbt obet tegelfötmtg, bei bet Weiblichen, wie fd)on ermähnt, platt gebtüdt unb ba8 ScibeSenbe

ftumpf. Gbenfo, wie fid) äugerltdt) bet Untetfdjicb bet ©efdjlechter auSptägt, fdjreitet aud) im

Snneren bie (Sntwideluug bei t$ortpflanaung8tl)eile bor. Sie hält mit ber be8 SBohnthiereS fo

aiemlid) gleiten Schritt unb liefert einen 33ewei8 bafür, bafj e8 aud) hier Sdjmarofter geben fönne,

toeldje ftdj o^ne JBeeinhädjtigung it)veS 2Birte8 ausbitben. S9alb nadjbem bie junge 33iene ober

SBedpe bie ißuppenljültc betlaffen ^at, fommt bie reife 3)ref>flüglerlarbe in ber früher angegebenen

Söciie b,erbor.

2er unbottlommenc 3uflanb ber fid) fottpflanaenben 2öeibd>eu erinnert an bie Späbo^

genefi8, bal r)eifjt im ÄinbeSaltet ftdj fortpflanaenben Sarben geroiffer (SaKmüden (S. 20). SRit

biefer ^äbogcnefiS fdnute nun nad) bon SiebolbS Sermutlmng bei ben Drehflüglern aud) bie

gäfjigEeit berbunben fein, ol)ue borauSgegangcne 33efrud)tung entmidcluugSfä^ige ©tet Verbot*

anbringen, bon benen biclleidjt nur bie biel häufigeren, aber fct)v turalebigcn 9)täundjen heitühteu.

HJian Ijat bie biäljet bclauut gewotbenen bitten nad) bet $erfd)iebcitt)cit bet lUänndjeu auf bter

©attungen (Xenos, Stylops, Halictoplmgus, Elenchus) bettljeilt.
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JTauferfe ober ©crabflüaltr (Gymnognatha, Orthoptera).

9(lle bt§b>r Betrachteten Äerfe leben, tote man ft$ erinnert, evft als ßaroe, bann at8 bation

berfdjiebene rub>nbe $uppe, bid julefot Ääfer unb Schmetterling, bie^mme unb fliege, au Stanbc

fomtnt; jebeä aber lögt fiel) ofme meiteved als ba$ eifernten, WaS ti eben ift, tocit ir)in bie SHerlmale

(einer Orbnung furj unb bünbig an ber Stirn getrieben fteljen. 33ei ben fllejjflüglern waren

btefe fdjon Weniger fdjarf ausgeprägt, man fanb fie nidjt entfdjieben auSgefprodjen in ber Ölügcl*

bilbung, nidjt beutlid) erfennbar in bem iöerljalten beä erftenSBruftringeS ju feinen beiben 9tad)barn,

jjnbern nur in ben beifjenben SJtunbtljcilen unb in ber öoUfommenen Söerwaublung. 2)ad grofje

$eer ber nodj übrigen flerfe entfielt burdt) unooHfommene, bisweilen o^ne jebe JBerwanbtung;

eS ljat entweber bei|enbe unb jwar oft feljr fräftig beijjenbe, ober fdjnabetarttge, \um Saugen

eingerichtete Wunbttjeile, unb tjierin liegen bie Wefenttidjften UnterfdjetbungSmerfmale ber beiben

nod) übrigen Orbnungen. 3n jeber berfclben ftnbcn ftd^ neben ben geflügelten audj flügellofe Slrten,

unter erfteren fotdje, bei benen bie SSorberflügel meb> dornige Seelen barftetten, neben anberen,

bei benen alle biet fttügel auS bünner £aut mit ober olme flJiafctjennefc befielen. 9taci) ber Ijiei

feftgeljaltenen SluffaffungSweife gehören alte Snfetten, weldje unoolllommene ober gar

leine Serroanbtung befteljen unb bcifjenbe <Dtunbtt)eile aufjuweifen haben, ju ben

auterfen.

Stüter biefen jWei allen Orthopteren gemeinfainen SJlertmalen jeigen fte in ber Söilbung

ber Unterlippe Wie in ber ©Iieberung beS Hinterleibes nod) jWei anbere Uebercinftimmungen, bie

nur mit wenigen SDBorten angebeutet werben föimen. Slaburd) nämlich, bafj bei aUeu eckten

&inne'fdjen@erabflügteru bie uier Saben ber Unterfiefer, jum 2t)eil fogar it)re Stämme, getrennt

auftreten, bei ben anberen (t)ier tjinjugenommenen) burd) einen Sdjlife in ber Glitte beS 3 |tngentb/ eiled

jtoei Seitenb,älften wcnigftenS angebeutet werben, fpridjt ftdr) in biefer Orbnung baS Streben au«,

jwei Unterlieferpaare Ijerjuftetten, Wie fie bei bcnÄrebfen 3ur2Menbung gelangt f*mb. 6ine weitere

ber Orbnung julommeube Gigenttjümlidjleit bilbet baS Auftreten öon elf, allerbingS nidjt überall

äußerlich fid)tbarcn $interleibftiingen unb bie bamit im ^itfainmenb^ange fteljenbe 33ertt)eilung ber

föcfdjled)t3= unb 9lfteröffnung auf jwei berfdnebene, bezüglich, ben brittle&tcu unb legten berfelben.

5£ie Öartoe t)at belanntlid) feine ftlügel, fonbern befonimt nadt) mehrmaligen Häutungen erft

bie 9lnfä|je baju, fobalb ber boUfommene Äevf geflügelt ift; bat)er unterfdjeibet fie fidj aud) otjne

grofje 9Jtüt)e Don biefem. »leibt lefctever aber flügellos, Wa8 nicht feiten oorfommt, fo wirb bie

Unterfdjeibung beiber fdjwicriger, benn bann weicht bie Cavtoe nur burd) bie geringere 9lnjab,l ber

Süb^lerglieber unb 9lugenfclber, jweier fc^wieiig feftjuftcllenbcr <Wertmale, tiom üofllonnnenen
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Snfefte ab. SJlandjmal fjat biefcd nur flummelhafte Sflfigel, bereit borbcvc aber auf ben Hinteren

liegen, toäfjrenb bei ber Sarbe bie umgcfef)rte Sage flattftnbet.

Sie Äauferfe, bomuegenb bon geftredtem Äörperbaue, liefern im SBctt)dltniffe ju ihrer

@efamiutjal)l, toelrfje man auf fünftaufcnb fdjäljt, biete in §infidjt auf ftornt, Snrbung unb ©röfjc

anfefjnlidje 3ufcftcn unb breiten t^re Strien über bie ganje ©rbe au3, Wenn aud) gctoiffe gfamilien

öorberrfdjenb ben wärmeren Crbgürteln angehören. 9Jlandje falten burd) bie ungeheuere Mafien-

bercinigung einer unb bcifetben ?htauf unb werben, fofern fte ^flanjenfoftjuftdj nehmen, bermenfd)»

lidjen SBirtfdjaft im hödjftcn @rabe berberblid), ba fte in beiben Stänben rüdfidjtltd) ber G5efräf$ig*

fett feinem anberen Äerfe etwas nachgeben. Siefen ^flanjenfreffern gegenüber burd)fd)Wärmeu

anbere als unersättliche 9tä»ber bie Süfte unb nüfoen burd) SBertitgung gar manchen UngejieferS.

ißerfteinerte Ueberrcfte fommen bereit« im Äofjtengebirge bor, wo fic aUt anberen überwiegen

;

weiter b>t man fte im litt)ographifd)en Sdjiefer, befonberS aat)trcicr> aber im Sertiärgebirge unb

im SBemfttine aufgefunben.

Stm awedmäjjigften flehen biejenigen Äauferfe an ber ©pifoe, welche bon ben meiften Sdjrift«

fteflent jur borigen Orbnung gejogen werben, ftd) burd) ifjre bier gteid)artigen ftlügel alB

©efd)Ied)tgtbiere unb burd) it)r2Bafferleben als Sarben

au§jeid)nen. 3118 Vertreter ber SlfterfrütjlingS*

fliegen (Perlariae ober Scmblodca) fei junäd)ft bie

jweifcbwänjige Uferftiege (Perla bicaudata)

genannt. 6ie tjat einen brauugetben, jWeimal buttfet«

geftedten, burd) bie Mitte bunfclgeftriemten unb ebenfo

eingefaßten Söorbcrrüden, einen rothgelben ffopf unb

am übrigen Äörper eine mcfjr braungelbe ftärbung.

-In ben gelblichen Seinen finb bie Spieen ber Sdjenfct

unb2Bur$etn ber Schienen bunfler. 39et bem Männchen

biegt fid) bie gefpaltene, flacfje neunte SRüdenplatte

be8 Hinterleibes am inneren unb bunteren 9tanbe ju

fdjmaren Seiften auf, bei bem 3Beibd)en tb,eilt fte fid)

bagegen burd) feid)te @rübd)en wie in brei Säppdjen,

wätjrenb bie ad)te SBaudjplatte bei bemfetben ®efd)lcd)te gerabe abgeftu|jt ift. £>icr beträgt bie

örperlänge faft 22, bie be8 Männd)enS reidjlid) 15 Mittimeter, bem entfpredjenb bie ^Diafee eine«

Sorberflügelä 28,25 unb 22 Millimeter. UeberbicS muß nodj bemetft werben, baß fid) atS ®attung*.

djaraltet jwifdjen bem JRabiuS unb feinem Slfte im Ickten ©rittet beS 33orberftügeI3 nur eine

Cucraber, awifdjen bem SRabiuS unb ber Kanbaber, außerhalb ber Ginmünbung ber Unterranbabcr,

bagegen minbeftenä brei Cuerrtppen borfinben, baß ferner bie Äiunbadcn fel)r Kein unb blutig,

bie Gnbglieber ber Äiefertafter bevbünnt ftnb unb baä britte Sufjglicb bie ßcfammtlängc ber beiben

borfjergeljenben übertrifft. Unter 3?crüdfid)tigung aller biefer Mcrfmate wirb man bie genannte

9lrt bon bielen fefjr ähnlichen unterfdjetben fönnen, Welche neuerbing3 unter aahtreidje ©attungen

bertfjeilt worbeu finb. Sie jtoei ©djWanjborften, Wetd)e ben S3cinamen beranla&ten unb unter

ber SJejeidjnung „föaife" ben meiften CrbnungSgcnoffen jtifommen, ftnben fid) bei fefjr bieten

9lfterfrühling8fliegen wieber, ebenfo bie allgemeine Äörpergeftalt, bon Welcher bie faft gtcid)e

Gntroidetung alter brei 33ruftfaftcnringc ju bem bei geftügetten Äerfen nur feiten ju beobafy

tenben gamiliendjarafter gehört. Sd)on hier beginnt ber fid) fpäter häufig toieberhotenbe Umftanb,

ba& bei beftimmten 9lrten regelrecht ober bei (Einjeltoefen auSnahmSloeife bie Flügel berfümmern.

3n biefer Familie trifft biefe Äflrjung bie Wänndjcn gemiffer Slrtcn.

2Jtit ben Äöd)erjungfern unb 2öafferfIorflicgeu ju gteidjer Seit unb an gleichen Orten ft^en
bie fferfe mit platt auf ben 9tüden gelegten glügeln, ober fte laufen eine Strede, wenn fte geflört
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werben; bie Shigbewegungen galten nur furje 3^ an un^ Werben erft bcS SlbenbS lebhafter. Sie

SBeibdjen {(eben bie 6ier an eine S3crtiefitng i^ted SJaudjeS unb (äffen fie ttttmpdjeniueife in baä

JÖaffer fallen, wenn fie barüber tjtttfliegen. Sie tfjnen entfdjlüpfenben ßnrben Ijabeit, wie bie« im

SBcgriffe ber unboUfommenen 33erwanblung liegt, grofje 9tef)ntid)feit mit ber auSgebtlbeten fliege,

nur feine Slüget unb lange JÖKmpercjaare an Sdjenfeln unb Schienen, um beffet vubent ju fönnen.

33ei ben meiften ertennt man unten auf ber ®renje ber SBruft bie Äiemenbfifdjel, burdj meldte fie

atb>en. Sie t)a(teit ftd) borjugSWeife in flie&enben ©ewäffern auf, am Iiebften in reifjenben ©e=

birg3bäd)en unter Steinen ober an £otjwerf unb nätjren fidj Dom SRaube, WeSljalb if)re Äinnbadeu

jefot manchmal harter unb fräftiger entwtdelt finb al8 nad) ber SJerwanblung. 3ur 3lu*bilbung

bebürfen fie eines 3atjre3, wenn nidjt nod) längerer 3e't befommen allmflf)ltd) glügelftumpfe unb

frieden julefct an einem $flanjeuftenget, an einem Steine auS bem 2Bajfer, um im Crange nad)

3rcit)eit ben unbermeiblidjen 9tt& im Warfen ju beranlaffen unb ali entfd)(cierteB 33ilb ein furjeö

Safein ju friften. Sßtctet bearbeitete 1841 biefe Ofamilie im befonberen unb wibmete ben früf>ereu

Stäuben borjügliclje Slufmerffamfeit. €r befdjreibt barin tjunbert it)irt befannt geworbene Sitten,

geben« nod) »eiterer adjtunbjjwanjig, weldje bon anberen Sdjnftftellern benannt worben, itjtu

aber unbefannt geblieben finb. SBon jenen berbretten ftet) fiebenunbjWanjig über ben größten

£f)eü Guropa«.

Sie Eintagsfliegen, #afte (Epheuieridae), gehören einem jwetten Srormenfreife an,

loderet bei aUer 33erwanbtfd)aft mit ben borigeu jaf)lreidje SJterfmale als Gigeutf)üiulid)feiten für

ftd) beanfprud)t. Seit fdjlanlen, faft waldigen flörper biefer 3Uegen bebedt eine ungemein jarte $aut,

unb brei, mitunter aud) nur jWet geglieberte Sdjwanjborften berlängern ifjn nidjt fetten um baä

doppelte. Sie furjen SJorften Dorn, weldje bie Stelle ber güljler bertreten, mürben leidjt ganj

überfein werben, wenn fte nid)t auf ein paar fräfttgen ©runbgliebern ftänben. ftebenaugen fommeu

grofj, oft aber nur ju aweien bor. Sa8 mittlere ©ruftflüd erreidjt faft bie ßänge beS borberften.

Sem jartenS3aue entfpredjen aud) jarte Seine, welche in biet ober fünf 3f»6glieber auslaufen.

9luf ifyrer 93Übung beruht ber eine Unterfdjieb awifdjen ben beiben ©efdjledjtern, inbem fidj an ben

borberften ber Vtänndjeu Sd}ienen unb Süfje in einer SBeife berlängern, bajj man biefelben, wenn

fie in ber ftufjetage neben einanber gerabeauS Weit borftetjen, bei einem ftüd)tigen 33lide für bic

3rüt)Ict galten mödjte. Sie borgequollenen, beinahe ben ganjen Äopf einuefnnenben ftugen geben

für baS männlidje ©efdjledjt ein aweite* (hfennung«jeidjen ab. Sa bie Eintagsfliegen ben tarnen

in ber Jfjat berbienen unb mitunter faum bierunbjWanjig Stunben leben, fo bebürfen fie bev

Ulatjrung nid)t unb wibmen itjre lurje ßebenSbauer nur ber fjortpflanjung; batjer bleiben bie nad)

bem UMane ber beifjenben angelegten 2)lunbtljeife unentwidelt, unb itjte Stummel berfteden ftd)

Ijinter ein große« jweilappige* flopffdjilb. Sie jierlidjen 9lejjflügel enblid) werben in ber 9tu(je

fenlred)t nad) oben getragen, in inniger SBerüb,rung itjret Dberftädjen, unb unterfdjeiben fict)

bebeutenb in ben @rdßenbert}ättniffen, benn ein borberer übertrifft ben .^interflfigel burd)fd)nittlid)

um baä 33 ierfadje ober berbtängt benfelben in einigen Qrätlen gän^lid). SaS 3«tereffantefte an

ben ephemeren bleibt ein 3ug au* tt)rer 6ntwidelung3gefd)id)te, ber fonft nirgenbd weiter bor«

(ommt. Sobalb bie ftlitat nfimliri) bem 2Unfferleben eutfagt t)at, nact) ben fonftigen 33egriffeit

bollfommeu ift, ftreift fie nod) einmal ib^re .fpaut ab unb fogar aud) bon ben gtügeln.

9tad)bem ba« fogenannte „Subiinago" lurje 3eit mit ftarl wageredjt gelagerten gtügeln rubig

gefeffen, fängt eS an, biefe in anbauernb jitternbe iBewegung tu berfejjen. ©leid)jeitig löft ftd)

unter fortwä^renben feitlidjen Bewegungen beö ^>interteibed juerft ba* le^te Sd)wan^enbe unb fd)iebt

ftd) in ber^aut langfam nad) bom, wobei bie Seitenbörudjcn an ben -ßintereuben ber Seibeä«

ringe einen wefentlidjen £9orfd)ttb leiften, benn fie berfunbern ba« 3ut«dgleiten ber borbringenben

Iljeile. Surd) bie8 gewaltfame Srängen be* ganjen £f|iere$ gegen Äopf unb ©ruft wirb bie feine
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Haut auf bcm Würfen beS ElittclleibeS in ber ÜJlittetlinie junöc^fl fiarf angerannt unb enblidj

gefprcugt. ©te ateljt ftd^ immer metjr gegen bie Flügel jurücf , unb bet SJtittelleibSrüden beS bott«

fommcn entwidelten .g>afte3 erfdjcint blonf unb glänjenb in ityrer Glitte, bis unter fortgefefctem

drängen ber Stop] heraustritt. S)ie Oflügel fenfen ftdr) bann badjförmig an bcn ßeib herunter,

unb eS werben auS iljnen bie giügel beS 3mago unb bie äJorberfüfje faft gleidjaeitig l)erbor«

gcfd)oben. ßefeterc, bidt>t unter bem ßetbe auiammengefdjtagen, ftreden ftd) faft im gleichen

Slugenblide, in meinem bie entwidelten ftlügel ftd) fteif in bie H8b,e richten, unb Ilammern ftd)

feft an ben ßegcnftanb, auf Weldjem baS ©ubimago ftfet. 91un rufjt baö Jb^ier einige ©cfunben

unb befreit fdjliejjlidb, ben Hinterleib fammt ben SBorften fomie bie Hinterbeine, als bie allein nod)

umfdjloffenen Iljeilc, bufot ben Äopf unb bie Jübber

mit ben Sorberbeinen unb entfliegt raftf) bem Buge

beS Seobad>terS. 2)ie Haut attein bleibt fifcen mit

jufammengefdjrumöften Hittterrönbern ber Ölügel*

Reiben. 3)iefer Umftanb bürfte ben Manien „£>ajt"

beranlaßt Ijabcn, unb nidjl
, Wie9töfel meint, baS

Älebenbleiben an frifdj geteerten ©Riffen. 9JUr

ift au8 meiner 3ugenbjeit, Wo id) bergleidjen S)inge

mit anbcren Bugen anfab, als heutigen lageS, nod)

in ber (Erinnerung, eine foldje Häutung in ber ßuft

Wäljrcnb beS SrlugeS Wahrgenommen )u haben. 2öar

eS Jäufdjung, mar eS äi?d>vl;cit '. 9lad) bem eben

gefdnlbcrten Hergänge fcrjeint mir bie SHöglidjleit

eine! foldjen Vorganges nid)t auSgefdjloffen. %\t

S)erfd)iebenb,eiten jteifd)en ©ubimago unb Sfmago

aufjufinbeu, fefct einige Uebung borauS. 3ene8

erfdjeint wegen ber fdjtottemben H Q,d blumper,

feine ölieber finb bider unb lürjer, befonberS bie

männlichen SJorberbeine, bie Särbung ift unbc»

ftimmter unb fdjmufciger; bei biefem treten alle

Umriffe unb formen fdjärfer, bie ftarben reiner

herbor. 9lfle8 ift gldnaenber unb frifdjer, baS „93ilb" jefet erft flar unb Wahr. UebrigenS geben

bie (Jrtügel untrügüdje lUcrfmalc ab, wie Rietet auSfütjrlidjer auSeinanber gefegt I;r.t.

Tic ßintagSfliegen waren ben Gilten nicht unbelannt. SlriftoteleS erjaljU, bog ber T\\\-S\

HhbauiS, Welcher ftd) in ben eimmerifchen SBoSboruS ergießt, jur 3ett ber ©ommertag« unb

9cad)tgleid)e Singe feie ©ädd)en bon ber Gköfje ber SBeinferne mit ftd) füt)rc, au» welchen ein

Geflügeltes bierfü6ige8Jr»erd;en friede, weldjeB bis jumSlbenbe herumfliege, bann ermatte unb

mit ber futlenben ©onne fterbe; eS Ijeijje bat)er Eintagsfliege. Slelian lägt fte auS bem Söeinc

geboren werben. SBirb ba§ ©efäfj geöffnet, fo fliegen bie (Sintagefliegen b,erauS, erbliden baS

£id)t ber JZÖelt, unb fterben. S5ie 9latur befdjenlt fie mit bem 2eben, entreißt fie bemfelben aber

fo fdjnett wieber, baß fte »oeber eigenes Unglüd füllen, nod) frembeS ju feljen befommen fönnen.

9ln einem ftiUen SJlai« ober 3uni-9lbenbe gewährt eS einen 3auber eigentb,ümlicb;er 2lrt,

biefe ©tjlblnbeu im b/od)jeitlid}cn Oflorfleibe, beftratrtt bom @olbe ber finlenbeu ©onne, in ber

würdigen Suft wiegen yi ütjen. JßJic berflärte öJctftcr fte igen fte auf unb nieber olme fid)tlid;e

Bewegung ib^rer gli^erubern Sflügel unb trtnlen Suft unb SSonne in ben Wenigen ©tunben, Weld)e

jwiftrjen ib,rem Grfdjeinen unb SBerfd)Winben, ib,rem fieben unb ©terben liegen; benn fte führen

bcn HodjjcitSretgen auf, wiewohl merfwürbigerweife unter taufenben bon 9Jlänndjen nur wenige

SBcibdjen borlommen. «Ulan rann biefe Sänae bei unS au fianbe am beften beobachten an ber

gemeinen Cintagsfliege (Ephemcra vulgata), weil fte bie größte ift, am fcäufigften in

«»rnUne Ctt»tafllf(i« fl c (Iphtmcr. »ul(j.t») bti iftm

toont Subimaflo |um 3mago ü! .••itVnb,

ntbfl i^m »ort«.
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Scutfdjlanb unb jWar fdjon im 3Jlai Porfommt unb ftd) infolge itj«r bunfeln gärbung am

fc^drfflen gegen ben SHbcnbtjimmel abgrenjt. Sie mtfjt retdjlid) 17 Iii 19 SJliUtmeter ot)ne bic

©djwanaborften, iuclcfjc beim Söeibdjen eine gleite, beim Wänndjen foft bic boppeltc Sänge haben,

unb ift bunfelbraun; einige gerettete, bisweilen jufammenfiofjenbe Tvlctfc Pon pomeranjcngclber

Öarbe auf bem #interleibe, abwedjfclnb lichte unb bunfle fRingct berbrei unter fid) gleiten

©djwanjfäben Perlenen bem büfieren ©ewanbe einigen Sdjmud, foroie eine braune, gelürjte

ÜJlittefbinbe auf ben breiedigen Sorberflfigeln ben bidjt nefeförmig unb bunfel geaberten,

in ben 3nufdjenräumen burdjfidjtigen Ölügeln etwas SIbWedjfelung. 9ln jebem Seine jäljlt man

fünf gufjglieber, beren jweiteS baS erfle Beinahe um baä Slcbtfadje an Sänge über-

trifft. Sie gefperrt gebrueften SJterlmale lommen allen

SIrten ber ©attung Ephemera ju, bie neuerbingä in

mehrere jerlegt Worten ifi.

öragen mir nun, Wo fommen fie ber, jene ephemeren

ßrfdjetnungen? ©ie entfteigen, gleich ben Porigen, bem

fliefjenben SBaffer, wo bie Satten itjre SebenSjeit mit

Staub Pcrbradjten, nadjbem bie Jüöcibdjen bie Gier in

baSfelbe auSgeftrcut b>tten. Sie geftredte ßartoe unferer

9lrt l)at auf jeber «Seite be8 Hinterleibes fcdjd Siemen«

büfdjcl ober Cuaftcn, feine ßiemeublätteben. Ser flopf

läuft Pom in jwei ©pitjen au8, trägt fein behaarte

ftübler unb lange, fidjelförmig nach oben gefrümmte

Äinnbaden unb ßiefertafter, wetcfje breimal länger ali bie

Sippentafter ftnb. Sie einflauigen Seine finb glatt unb

bewimpert, ©djcnfel unb ©d)ienen ber Porbcrften ftärfer

unb jum ©raben eingerichtet; benn fte arbeiten mit it)nen

in bie fanbigen Ufer, ber Sädje lieber als ber Srlüffe,

wagererfjte, biä amcütnbfunfjig Millimeter tiefe 9töb,ren,

meift jwei bidt>t neben einanber. Sie fd)maleSd)eibcwanb

ift im ^intergrunbe burdjbrodjen, fo bafj bie öorfried)enbe Carte ftd) nidjt umjuwenbcu braudjr,

wirb auch burd) ba3 SEBaffer häufiger ober infolge tei SJorbeifriectjenä oft genug jerftört.

Sie Sorten ber (Sattung Palingenia graben aud), unterfdjeiben ftd) aber äufjerlid) Pon

ber Porigen burdj jwei gewimperte Äiemenblättdjen an ben Seiten ber meifteu .£>interleib8riitge;

anbere ti)tüi Pon met)r platter, tljcilä Pon mehr runber flörperform leben frei im Baffer, jebod)

finb bie meinen Pon ihnen nodj lauge 3eit Ijiuburd) forgfältig ju beobachten, elje bic Pielen Süden

in unfereu Aenntniffen über bie einzelnen (Eintagsfliegen ausgefüllt werben fönuen.

Sa3 gemeine UferaaS (Palingcnia horaria) t)al bei mildmmjjer Ghtmbfarbe einen

fdjwär^lidjen Slufjenranb ber SJorberflügel, febwar^e ©djenfel unb Schienen ber Sorbetbeine,

überbied an aUcu Seinen bie beibeu erfteu ber fünf tju&glieber einanber gleich. Sie öattung

d)araftcriftrt ftd) burdj lid)t geaberte, ungefledte, ntdt>t burd)fid)tige Sflügel unb eine fürjerc

mittlere ©ebwaujbotfle, welche beim Männchen met)r in bie Mugen fällt als beim SBcibdjen;

biefeS foll ftd), Wenigftenl bei ber langgefdjwänjten %xt (Palingenia longicauda), nidjt jum

jweiten Wale häuten, aufjerbem bei ber Paarung, weldje in ber Suft ober auf bem SBaffer erfolgt,

auf bem Männdjen ft^cn.

Sie ephemeren unb unter itjnen PorjugSweife baä Uferao« (Palingenia) gehören ju ben«

jenigen Slrten, Weldje burdj it)r maffenbafteä Auftreten ein allgenteineieä 3ntereffe in 3lnfprucl)

nebmen, unb jWar in um fo tyfyxtm @rabe, ali bie SebenSbauer ber (finjelwefcu fid) auf bie

lürjefte 3«it befdtjränft. 3iür einige Jage, bejietjungSweife 3lbenbe bei ganjen 3al)"* nnrb i>ai

Uferaad überhaupt nur ftdjtbar, um bann fpurloö ju perfdjwinben, bxi für^ebe ?lrt iljre 3«»* i"*

TOaitn4(n b« aontlncn fftüUtMIlfl«
i Kpliemcr» mlgmU).
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nädjften Sa^re roieber tjerbeigelommen ifl. 2)iefelbe $ält eine jebe fo gut ein, ba& bcnt ßanbmirte

bie feinige für bie »ergebenen (Srnten ntd^t geläufiger fein tarnt, mie fte ben Sifdjern auf einem

beftimmten gtuffe für ba8 ©djtoärmen be8 UferaafeS ift, mögen aud) ein größerer @rab bon SBärmc

ober Hätte, ba8 Steigen ober galten be8 3Baffer8 unb anbere nodj unbefannte Umftänbe bie

GrfdjeinungSaeit um etma8 befdjlcuntgen ober berjögern. 3*btfdjen bem 10. unb 15. 9luguft

merben bon ben gifdjern ber ©eine unb «Käme biejenigen ertoartet, meldje 9t eaumur al8 Palin-

genia virgo befdjrctbt. 2)ie gifdjer nennen fte „Wanna", unb mentt it>re 3eit getommen ift, fo

pflegen fic ju fagen: „ba8 Lianna fängt an ftdt) ju jeigen; ba8 Wanna ift biefe 9tadjt häufig,

im Uebcrfluffe gefallen", moburd) fte entmeber auf bie erftaunlidje Wenge bon 9taf)rung, meldte

bie Eintagsfliegen ben giften bieten, ober auf bie reiche Sülle ifjrer 9te|e beim gijdjfange

anfielen wollen.

Weaumitr bemerfte biefe Herfe auevfl im 3a$re 1738, in welkem fte ftdr) ni<f>t etjer al8 am

18. 9luguft in Wenge jeigteu. 2118 er am folgenben Jage toon feinem gifdjer erfahren, bafj bie

Ofliegen erfdjienen mären, flieg er brei ©runben toor ©ottnen«

Untergang in einen Äaljn, löfte toom Ufer be8 §tuffe8 mehrere

drbmaffen, meldje mit Sorben angefüllt waren, unb fefctc

fte in einen grojjeu tfiibel mit Söaffer. 9118 biefer bi8

gegen adjt Uljr in bem Haljne geftanben, oljne bafi er eine

beträcr)tti$e Wenge toon haften geboren t)atte
r
unb ein

öemitter im 9tnjuge mar, lieg ber berühmte gorfdjer ben«

fclben in feinen (Sorten bringen, an freierem bie Warne bor«

beiflog. 9todj elje bie ßeute ttjtt an ba8 ßanb brauten, trodj

eine grofee Wenge toon (ferneren au8 bemfelben Jjerbor.

3ebe8 ©tüd ©rbe, Weltes über ba8 SBaffer fyerborragte,
30rib$en M flrmrinm Uftraaftt (P»4ln- . .

t fr , . . . . ., r ,

geai» hor*ru). >l,nro öon benfelben bebedt, tnbem einige tgren ©djlammut

ju toertaffen begannen, einige jum Stiegen bereit unb aubere

bereits im gluge begriffen maren; überall unter bem SBaffer lonnte man fte in einem t)öt)eren

ober nieberen ®rabe ber ßntroidelung feb,en. 9118 ba8 öetuttter fid) näberte, mar er gelungen,

baS intcreffante ©dmufbicl au berlaffen, lehrte aber fogleidj mieber ju bemfelben aurtld, nadjbem

bev Stegen aufgehört f>attc. 91(8 ber Siedet, ben man auf ben ßfibel gelegt tjatte, mieber abgenommen

tuorben mar, etfdjten bie Slnjaljl ber Stiegen bebeutenb berme^rt unb mucf)8 nod) immer. Siele

flogen Ijinmeg, nod) mefjr ertranlen im SBaffer. 2>ie fcr)on 93ermanbelteu unb in ber 9Jermaitblung

SÖegriffencn mürben allein tjingereidjt t>aben, ben flübel anzufüllen; bod> mürbe ib> 3ab,l balb

bon auberen, meldte bae ßidjt anjog, bergröjjert. Ilm it)r Grlrinlen ju bcrfynbern, lie| JRiaumur

ben Hübet mieber bebeefen unb baS Sid)t baTÜber galten, toeld§e8 gar balb bom ©änoarme bev

9(uftürmenben berlöfdjt mürbe, bie man tjänbemeifc bon bem fieudjtcr megncb,men tonnte. — ©ie^

Gd^aufpicl um ben Hübet, fo neu unb anjie^enb ti für ben genannten Srorfdfcer aud^ mar, mürbe

nodE) bei meitem burdg ba8jenige übertroffen, mel^e8 ftd^ feinen Süden am Ortuffc felBfl barbot,

toolnn it)n bic SJemunbcntngSrufe bc8 @ärtnerS riefen. „S5ie Wbriaben ^afte", erjäfjlt SReaumur,

„mcldje bie ßnft über bem ©tronte bcö &Iuffe« unb auf bem Ufer, mo idj ftanb, anfüllten, fönnen

roeber au«geftorocfjen, nod) gebadEjt merben. Söcuu ber ©djnee in ben größten unb bidjteften

t5todcn fällt, fo ift bic Stift nid)t fo boll bon bemfelben, al8 fte Ijier bon haften mar. Äaum ftanb

idj einige Winutcn auf einer ©tufe, alä bie ©teBe mit einer ©dndjt berfelben bon jmei bi8 bier

3oIl in ber 2)ide bebedt mutbe. 9leben ber unterften ©tufe mar eine SBafferflädje bon fünf bi8

jed)8 gufj nadj allen ©citen gänjlidj unb bid)t bon ib,neu jugebedt, unb ma8 ber ©trom megtrieb,

mürbe unauftjöilid) erfe^t. Web/rcre Wale mar id) ge^mungen, meine ©teile ju berlaffen, meit id)

ben ©d)auer bon haften nidjt ertragen tonnte, ber, nidjt fo beftänbig in fd)iefer 9tid)tung mie ein

fltcgetifdmuer einfalleffb, immer unb auf eine fcljr unangenehme SBeife bon allen ©eilen mir in
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ba8 ©cfidjt fdjtug; 2lugcn, ÜDluub unb 9kfc ronren boll babon. Sei bicfcr Gelegenheit bic Satfel

ju polten, mar eben fein angenefnneä öefdjäft. £ie Äleiber beä Wanne«, ber fie trug, maren tu

roenig Slugenbliden bon btefen Stiegen bebedt, gleidjfam tiberfdjneit. ©egen jclm Ufjr mar biefeS

intereffante Sdjaufpiel 3U Gnbe. (Einige Wädjte barouf erneuerte e8 fttf), allein bie Erliegen jeigten

fidj nid>t met)r in berfelbcn Wenge. Sic 3ifcr)er nehmen nur brei auf einanber folgenbe Jage

»fintlntl Ufcraat (Pm1ia«anU horarU).

für ben großen 5att beä „Wanna" an, bodj erjdjeineu einzelne fliegen fotoob,! bor als nad)

bcnjclbcn. Söic inuner audj bie Xemberatur ber Sltmofpljäre bcfdwffcn fein möge, falt ober rjeij}.

bicfclrjiere fdnnärmen unberänbcrlid) umbiefelbeStunbe besSlbenb*, bae b/ifjt jmifdjen ein Viertel

unb ein £>alb nad) ad)t Ufjr; gegen neun Utjr beginnen fie bie Cuft ju erfüllen, in ber folgenbcn

tyalbcn Stunbc ift itjre 2Injaf>l am größten, unb um jefm Hin finb faum einige merjr ,yi ferjen, fo

bafj in weniger tili tfoci Stunben biefcä ungeheuere 5tiegenf>eev auä bem 3rlu lfe » ber fie jur

Söelt bringt, b/rborgcljt, bic ßuft erfüllt, fein beftimmteä SBerf berridjtet unb — berfdjroinbet.

Gine grofje Slnjnbl fällt in ba8 Söaffer, ben tyföcn jum reid}lid)cn Wal)lc, ben ^ifdjern jum

glüdlicrjen Sange."
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Sludj id) fjatte ju berfdjiebenen SDtalen (Gelegenheit, im Soriibergeben baS gemeine

UfetaaS $u beobachten. 3uetfl in Seipjig, wo eS bcfanntlich ntc^t an fliefienbem SBaffer fe^lt.

.frier fab, ich (Gnbe ber breiiger 3oh«) a» l>en brennenben Straßenlaternen ber bemäffertcn

SJorftäbte biefe Art in lumpen Rängen, Weldje bie halbe ©röfje einer Saterne erreichten, unb

fidjer bat ftd) feitbem biefelbe Grfdjeinung öfter wieberholt. 3« ber erften SBodtje beS Auguft 1859

bemerlte man hier in «fratle biefelbe Art in ber 92ät)e ber am Söaffer fiebenben Saternen rote

Sdjneeflodcu umherfliegen unb hatte beim (Sehen an ben trügen bie (Smpfinbung, welche locfer

gefallener (Schnee berurfadjt. C&S mar am 26. 3uli 1865 abenbS nach 3*$" Hb/t, als ich an

einer mehrarmigen Saterne auf hie|"igem aJlarttptatje ein ä^nlidhed Sdjaufpiet beobachtete, roie eS

ber franaöftfche gorfcher gefdjilbert hat. laufenbe unb abertaufenbe ber genannten #afte umfreiften

baS Sicht in größeren unb Heineren 3Mtli»/ im allgemeinen aber ließen fid) beftimmte Dichtungen,

einzelne ©firtel unterJcbeiben. ÜJterfwürbig mar mir babet, baß auf meinem toeiteren SBege an

einzelnen Straßenlaternen biefe Sfliegen nicht beobachtet rourben, felbft nicht an benen, roelche fleh

unmittelbar neben einem Saalarme befanben, wätjrenb jener Armleuchter weiter bom SBaffer

entfernt ftanb als alle übrigen nicht umflatterten latenten. Am 14. unb 15. Auguft 1876 Wiebetbolte

fid) biefelbe (Jrfcbetnung, aber nur an einigen Saternen in ber nächiten 9cät)e beS genannten gluffeS.

Scopoli erzählt, baß bie Schwärme bon haften, bie alljährlich im SJconate 3uni auS bem

Saj, einem Bluffe in &rain, erflehen, nach ihrem lobe einen 2>ünger liefern, Welchen bie Sanb»

Wirte beiluden, unb baß jeber glaube, nur wenig babon gefammelt ju hQ&*n » wenn er nicht

WenigftcnS jwonjig Sabungen (?) befommen hätte. Sie in Ungarn unter bem Warnen ber „Jljeiß«

blüte" befannte Gifd)einung ift nichts Weiler als baS maffenlrnfte Auftreten ber Palingenia longi-

cauda an ben Ufern ber — UebrigenS Wiffen fich nicht bloß bie öifdjer 3ranfreicbS baS

Grfcheinen ber Gintagsfliegen (weil eS meift im Auguft erfolgt, barum aud) Auguftfltegen ober in

einer befan nieten Abffirjung „Aufl" genannt) ju Wutye ju machen, fonbern auch anberwärts

berftehen bie gifd/er fliufcen barauS ju jiehen, inbem fie auf ihren ffäfmen Strofjwifdje anbrennen

unb bamit bie Zi)itxe herbeiloden, Welche ftd) bie glügel berbrennen unb als ben Sifdjen erwüufd)te

Sederbiffen in ba« Söaffer fallen. Auch lommeln fie biefelbcu, fueten bie Seid)name mit etwas

Sehnt ju Äugeln unb bebienen ftd) biefer beim gifdjen als flöber.

Sie JBJeHen eines fanft baljingleitenben SBadje« fpiclen mit ben Stengeln ber ihn um^äu»

nenben Söaffetgräfer unb febtanfer, über alle anberen herborragenber Schilfhalme, baß fw auch

ohne ben geringfteu ©inbhaud) leife flüftem. Gin fteinerncS %i)ot läßt jenem ben SSeg unter

bem Gifenbatmbamme offen, Welcher wie eine Sftaucr bie ©egenb burcbfdmcibet; flütjlung ber«

bvcitenb, tritt er heraus unb berfolgt geräufchtoS feine iöaljn, abwedjfelub jWifchcn bunten SBiefen«

ftreifen unb gefegneten Flüren baljinfließenb. ftin bereinjelteS 2öeibenbüfd)chcn, Iräftiger ®xai-

wuchs, hi« M"b ba ein rother 2>ppid) ber gebrängt blüb/nbcn SBafferminje ober ein Strauß beS

fd)lanfeu93IutfrauteS bejeichnen bie Sdjlangeuwinbungen feines fdjmalen 'ipfabeS. ßuftiges3nfeften-

bolf jieht ihm nach unb umfehwirrt feine blumenreichen Ufer. 35a8 Schilf, ber Söeibenbufd), baS

©emäuer beS JBrüdenbogenS h<« <»» biefem S3adje ober eine ftet)enbe Sache mitten in einer SBiefe,

baS finb bie traulichen ^lä^d)cn, wo fid) bie fd)lanfen blauen ober grünen, metaHifd) gtän^enben

Seejungfern bom 3uti ab gern aufhalten. Sd)Wanfenben glugeS, mehr flattemb, fchweben \ic

bon Stengel ju Stengel, wiegen fich °u f biefem SBlatte ober (tammeru fidj an jenem feft, wenn

ihnen baS er^e nidjt gefiel, immer bie Flügel, gleid) ben lagfehmetterliugen, hoch b<dtenb. Sie

feheiuen nur jur Äur^Weil ihre trägen Umflüge ju halten, ohne 9tebenawed, berfäumen inbejj nicht,

berftohlenerweife hier einSRüdchen, bort eine ^fliege Weg3ufd)nabpen unb ungefäumt ju berfpeifen.

So treibt cd bie eine Sippe ber gleid) näher 3U betrad)tenben ^hiere, anbere, burchfchnittlid)

größte, lönnen wir in ihrer botten SBilbheit an offenen Stellen beS JlBalbcS beobachien, wenn bie
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©eWitterfd)toülc in bei Ättnofotjfire unfern benommenen Stuft baS Warnen faft berbietet. 3* mehr

mir und gebrüdt füllen, beflo ungebunbener unb freier fdjtoirrt an unferen Dljren jeben Slugenblid

ein fdjlanlcr flerf in toilbem Qluge borbei: bie attöelanntcn 2Bafferjungf ern, Welchen Warnen mir

Scutfrfje bengranjofen nadjgebtlbet haben mögen, meiere, immer galant, bie Spiere „Demoisollcs"

nennen. 3f>re Bewegungen finb leicht unb getoanbt, ihre ffleibung ifl feibenartig gtänjenb, bunt

unb mit ben feinften Spieen befefct, benn als foldtje erffeinen ihre fflüget. Slber im ©jaralter

haben fte mit niemanb weniger als ben Jungfrauen Slehnlidjleit. SBcr Dien S Watutgefd)id)te

flubirt hat, lernte fte unter bem Warnen Sdjillebolbe (fchitternbe SJolbe) ober SeufelSnabeln

lennen. 35er ftetS praltifcb^e dnglänber gab ihnen ben bejeidjnenbflen Warnen, inbem er fte„S)rachen»

fliegen" (Dragon - flies) nannte. Sretfdjneiber heißen fie im S3ollSmunbe in ber einen ©egenb

bon Seutfdjlonb, «ugenftößer ober # imm e 1 8 b f e r b e in ber anberen. fltan möchte fafl glauben,

e£ ginge befagten SBefen jefot toie ben Äafcen mit ihrem eleltrifchen ^elle: bie 9lät)e eineS a"* 6nt«

labung tommenben ober minbeftenS broljenben ©ewitterS rufe in intern Organismus eine ntcr)t

bezwingbare Unruhe b^ertoor. £ier läßt fleh eine an einem Saumftamme ober auf bem 2Bcn,c bor

uns nieber; herrlich fdb^iKern it^re feinmafchigen, langen 3flügel in allen Sarben. 3m nämlichen

»ugenblide fährt fie ebenfo toilb auf, toie fte ftdt) niebergelaffen. ©ort ftürjt eine toie ein Kaub»

bogel in jäb,em 6djuß auf eine unglüdlirfje Öliege, gönnt ft^t) aber ntdt)t bie Wuhe, fte fifcenb ju

berühren, fonbern berfdjtingt ihre SJtahtjeit im fjluge, jugleicb^ mit ben übermäßig großen klugen

nach einem neuen Sederbiffen auSfdjauenb. SJteljr als einmal ift eS mir begegnet, baß eine SDaffer*

jungfer flinler war als idt) unb ben Spanner ober ein anbereS 3nfett, welches ich auf bem 3uge

hatte, mir bor beträfe wcgfdjnabpte unb mir nur baS Warhfehen lieg. SRanche lieben eS, fort«

wätjrenb im Äreife ju fliegen, befonberS über mäßig großen UBafferftächen, toobei fie fangen unb

roegfdmabben, toaS in ihren SBereid) tomint, unb ihresgleichen tooljl auch burdj einige SBiffe aus

bem Jagbrebiere berbrängen. S)urd) folcheS unb ähnliches treiben unb unermüdliche Sftugfertigleit

unterhalten bie SibeHen fafl atlerwärtS bom 5Jtai bis juin .£>erbfte an toarmen Sagen ben ©basier«

gänger, toenn er ihnen anberS einige 3lufmerffamteit fchenfen toill, unb jtoar im latten ßabplanb

nicht minber toie im heißen WeuhoHanb. 3ft eS rauh «n& toinbig, fo ftfeen fie fe|l unb Iaffen fid)

biet leichter mit ben Ringern wegnehmen, als fonfi mit ben beften, noch fo gefäidt gehanbhabten

grangwerljeugen erhafchen. 3n Öarbe, ©röße, Slrt beS ftlugeS unb bem SBaue ber einzelnen ©lieber

finben ftcb, bei ben berfchiebenen Strien mancherlei Slbwechfelungen, auf bie wir nachher jurüd«

fommen werben.

3)er große halbfugelige ober querwaljige Stop] fleht frei auf einem bünnen £alfe, fo ba§ er

ftcf» nach allen Seiten b>wenbeu unb h«rburch baS an ftcb, burch flwß« Oberfläche ber «ugen

Weite ©epchtSfelb jeben Slugenblid änbern fann. Stußer ben Slugen finb bie OTunbtheile boraugS-

Weife auSgebilbet unb Iräftig, eine notljwenbige SBebingung für bie Stäubernatur ber geharnifchten

Slniajonen. 2>ie breiten Äinnbaden, mit bieten ungleichen, aber fcharfen 3&hnen bewaffnet, bilben

eine fräftige 3anGe > barunter flehen bie beiben laum halb fo breiten, in ein Sünbet noch fbifccrcr

^aljue enbenben Unterfiefer, am ©runbe mit einem einglieberigen Softer berfehen; eine gewölbte

Unterlibbe legt ftch beim Schluffe beS StunbeS mit ihrem SJorberranbc fo an bie Dberlibb«. baß

jene SHorbWerljeuge boUlommen eingefchloffen werben. Weben ben beiben oberen ^unltaugen fi|jt

auf bidem ©runbglicbe je eine bierglieberige, furje ©orfte, bie leicht ju überfehenben Wühler. S5cr

sJMittelleib bietet in ber tRürfenanficht leine Sigenthümlichleit, benn ber bon oben laum fidjt&arc

erfte Wing bleibt bei bieten Äerfen in ber (Sntwidetung gegen bie Übrigen jurücf, unb bie Söeidjb/tt

in ber aJlittellinie ber beiben folgenben Äinge ftnbet fich bei bieten We^flügtem unb anbereu flau»

lerfen gleichfalls; bagegen jeigt bie ©eitenanpeht einen S3au, wie er eben nur biefer ßamilie eigen

ift. 2>ie beiben hinteren föinge flehen, Wie ihre ©eitenränber jeigen, außerorbentlich fchrög, fo

jwar, baß bie Oflügel weit nach hinten, bie SBeine weit nach born rüden unb bie .£>üften ber Hinter-

beine noch bor bie 6inlenlungSftelte ber SJorberflüget ju flehen lommen. Sie genannten Seine
»tr&ml HitrUften. t. Hufl«n». IX. 33
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finb bie längften, bie Sdjenlcl unb Schienen aller bierlantig, nach innen flachelig beme^rt unb bie

tätige brciglieberig. 2)ie ganae Einrichtung ifl barauf beredt)net, baß bie SRäuber im Qtuge bem

th,ätigen SJtaule mit ben ©einen bie ffleute bequem anbrüllen ober wenigftenä jum S^aße geeignet

bortjalten fönnen; gleicb>itig bürfte biefc Örorm beS Wittel • unb H'nterbrufiringeä nötbig fein,

um Staunt für bie tellerförmigen Seinen ju geniinnen, auf benen bad auäbauernbe unb rafdje Sing«

vermögen beruht. S)ie SBertaeuge ^ierju finb alle vier einanber in ©röße, gorm unb bem 35er«

laufe beS jierlicr)en 9Jtafebennetje$ beinahe boHlommen gleich; ein Sflügelmal lägt fich furj bor bcr

Spifce faft immer bcutlidt) crfennen. 25er elfglicberige Hinterleib, am borlefcten SRinge mit jioci

itngeglieberten, griffel» ober blattarttgen tRaifen berfet)cn, bie beim ©cänndjen auch au 3angen

werben, bcljnt fid) auffällig in bie Sänge, bei ben 2lrten ber erften Sippe faft nabelartig; in Süb-

nmerita ftnben fich foldje (Agrion Araalia *Burineifter£), Wo bei 14,4 Zentimeter Aörperlänge

auf ben Hinterleib attein 12,2 Qentimeter fommen. llebrigenS bereitet er bem Sammlet nid)t

wenig flummer, weil feine Sarben außexorbentlicb bergäuglidj unb feine ©lieber febt wenig

anhänglich an einanber finb.

$öd)fi eigentümlich geftaltcn ftcb, bie Siebfofungen ber SibeHen unb Upe 2Seife, ftd^ ju paaren.

39ei ben Heineren, breitföpftgen Slrten fann infolge if^rc» gleichmäßigeren, ruhigeren, weniger

fahrigen Slugcä baö ©ebaten leichter beobachtet werben; idr> entfinne mid) wenigftenS nicht, e3

fd)on bei ben runblöpßgen, größeren Slrten gefeljen au haben. SDie jwei Sif<he manchmal in geraber

Wirfjtung bidjt hinter einanber r)infcbwimmen, fo bemerft man gunächft eine Sibelle ber anberen

auf ber §rerfe naehfolgenb; it)t Qflug ift babei bom gewöhnlichen berfchiebeu, mehr jögernb unb

jiehenb. Jöoran fliegt ba« 9Jtänncbeu. ftedifd) faßt t§ jefot mit ben beiben Haltaangen oa* SBeiW&e«

im ©enief. 2)iefeS biegt nun auf bie ib,m fcb>eieb>lnbe ©unftbejeigung ben fd)lanten Hinterleib

nach unten bor unb läßt ihn an feiner Spi|}e bon einem boppelten, halenförmigen Söertjeuge feft-

halten, Welches beim Männchen am Stauche beS fcheinbar l)a[birten, etwas blaftg gefdjwoUencn

^Weiten SeibeÄringeü fifot. Sie Umfchlingung ift feft unb innig, baß fie aunächfl fo leicht nicht

getöft werben lann. S)a beim Männchen bie 3tu3gängc ber Hoben im neunten Hinterleib8rtnge

liegen, fo muß baä anieite bot bet Paarung bon bort her erft bie Samenflfiffigleit beaiehen unb

fich bamit anfüllen. Stach ber 5ß.aarung lägt bei ben meiften Slrten baä SJcännchcn fein SBeibehcn

wieber frei, unb biefe« tanat entweber in aufrechtet Stellung über bem SBaffer, ober fchneibet mit

feiner luraeu Segröhre Söafferpflanaen an, um feine Gier unteraubringen.

2He Sarben ber SibeHen leben im Söaffer unb finb in Seen, deichen unb Sümpfen Wie

fließenben ©ewäffern für ba3 übrige fich bort aufhaltenbe ©efdjmeiß baSfelbe, wa« bie £atfifcbe

ben SJteerbewohnern: gefürchtete, unerfättliche {Räuber. Dbfdjon in ben allgemeinen Äörperumriffen

bem bolllommenen Äerfe au begleichen, weichen fie boch, abgefehen bon ben Heineren Slugen,

längeren 8rär)lem unb bem gebrungencren Seibe, in awei SPuulten, ben SKunbthetlen unb Sthmunge*

Werkzeugen, Wefentlich bon ihnen ab. SDie Unterlippe hat fich 5U einem ftaubarmc, bet fogenannten
sDca8le, umgeftaltet, wie bie nädjfte ttbbilbung (b, c, d) wahtnehmen lä&t. Seim Vergleiche

mit bem türme bilbet ber fchmale 2Buraeltheü, ber in ber fltuhe hinter ber Äehle anliegt, ben Ober-

arm, ber breitere, breietlige, burdj ein ©chamicrgelcnf bamit berbunbene ben in ber {Ruhelage

bem erften angebrüeften, unter ihm liegenben Unterarm unb bie aum ttrgreifen bet SJeute befttmmte

^Bange bie Honb. SBeil bad ©anac aber an ber Stelle ber Unterlippe fteht, fo laffen fich feine

Iheile auch auf biefed SSerfaeug beuten. 25er Oberarm wäre ba§ flinn, ber Unterarm entfprächc

ber 3unge unb bie am 3nnenranbe ober an bcr Sptye geaähnten beiben Hälften ber äußeren, mit

ben Saftern berWachfenen Saben bem JHefer. Söenn biefc lederen fich flach ausbreiten, fo baß ber

ganae Apparat in bet Ruhelage bloß bon unten her ben Sflunb fchliefet unb bon oben unpehtbar
bleibt, |o heißt bie aflaäfe eine flache, wie in nnfercr 9lbbilbung; ihr entgegen fteht bie Helm-
ma8fe, bei welcher bie beiben ©nbhafen mit ihren 3äb>en ineinanber greifen, [i$ wölben unb
xn ber föube ben SJtunb nicht bloß bon unten, fonbem auch festlich unb oben bebeden, wie bei ben
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(Sattungen Libellnla, Cordulia, Epitheca. JEBenn bie Sorte auf SRaub au«gel)t, fo fdjnctlt fie

it)re SJlaSfe bor, greift bamit weit au« unb erfa&t mit ben 3a"8en bie SBeute; inbem fie |efot itjren

tjangarm toieber einjiefjt, fütjrt fie jene nad) bem ÜRimbe, too fie mit ben ßinnbadcn fdjnett jer-

fleinert unb nodöser öetfdjlurft wirb. 211« SSafferbewolmer otljmcn bie Sorten burdt) Äiemen. Sei

ben einen eifdjeinen biefe äugerttd^ al« brei am $interleib«enbe fifcenbe, länglid) runbe Slöttdjcn

unb Reiften Sd)manaliemen; bei ben anbeten (gröfjeren) Sitten bleiben fie äufjetlid) unficbtbor

unb werben bon bet ©teile, an bet fie angebracht finb, al«2)armfiemen beaeidjnet. 3« ben

SBänben bc« SRaftbarme« nämlid), weldjen jroei bünnete Sltrjmenröljren fein« ganjen Sange nad)

burc^jie^en, betlieren flc^ bie bciben $auptftämme bet Suftröbjen unb ber&weigen fid) in jatjlreidje,

quere ßautfalten mit feinen Sfeflen. Slm Alfter ftebm brei breifantige, ftadjelfötmigc Älopben

(f. S»g. a), weldje mittel« eine« ftatfen SJtuäfelapbatate« ba« SBaffer burd) benfelben ein- unb nricbet

berauStaffen, unb e« »erben auf biefe ©eife nitbt nur bie Jrad^eenKemen forttt)äb;reiib öom JBaffer

umfpült, fonbem aud) gleid)aeitig taftmäfjige ©dmummbemegungen tjerborgebtadjt. 3d) b,ielt oor

einiger 3«it über Sötnter aatylteidje Sibellenlarben in einem Slquarium, meldje« in einem Orenftcr

ftanb. 35a ereignete e« fid) gar nidjt feiten, ba| eine Sorte einen 2Bafferfhat)l unter jiemlid) bernefyn»

barem ©eräufdje an bie 5enfterfdt)etbe fprifyte, inbem fie ir)r Seibe«enbe au« bem Söaffer r)erau«redte.

Sic Sorben bauten ftct) mehrere 9Me unb awar aud) bann nod), wenn fie bereit« ftlüget»

ftumbfe Ijaben; wie lange 3eit fie bi« au it)tet Weife gebrauten, ift für bie berfdjiebenen Sitten

nod) ntdjt mit Sid)err)eit etmittelt, wab>fd)einlid) «folgt abet bie ©efammtentwicMung inSaljteS*

fttft unb bie Ueberwinterung burdjweg unb gana benimmt im Satbenjuftanbe. $agen unterfdjeibet

f
cd) « fcerfdjiebene örunbformen ber reifen Sorben (9tümpt)en), bon benen jebodb) nur bie bet nablet

au befpredjenbeu Slrten bei biefen Setüdfid)tigung ftnben lönnen. 3fl nun abet bie Sarbe geneigt,

ba« bisherige Seben im ©offer mit bem boWommeneten Seben in bet Suft au bettaufd&en, fo fliegt

fie an ein« SBafferpflanie, einem im äBoffet fteb,enben SßfaJjle k. eine ©trede empor, teljrt in irjrec

inneren Unruhe, ober bielleidjt burd) bie SBittetung beftimmt, untet Umflänben normal« imüd;

t)at fie fid) abet einmal außerhalb be« 2Baffer« feftgefefyt, fo ift bet Stugenblid it)t« (Stlöfung aud)

nidjt mebt fetn. 2>ie bi«fa« matten Slugen werben glänjenb unb burd)fid)tig, bie 4?aut an allen

Steilen be« Jlörper« wirb immer trodener unb aerreifjt enbtidbj bom hatten bi« bor auf ben Stop].

2>iefe 2b>tle lommen nun aunäcbft b>rau«, bonn folgen bie Seine, Weld)e burd) 3urüdbiegen ber

borbeten Äörperiljeile ben oberflen Spiafc einnehmen unb lebhaft in ber Suft umfjerfedjten, bi«

enbtidt) burdj bie Ermattung eine allgemeine 9iur)e eintritt 3«|t beginnt ber atoeite 9lft. 2Jtit einem

IRucfe etljebt fid) ber bi« balnn tjetabt)ängenbe freie Äörpett^eil, bie Orüße fejjen fid^ an ben ftopf»

ifjeil bet leet unb baburet) tjeD geworbenen ^>aut feft, unb nun toirb bet nod) betbotgene Hinterleib

b>rborgeaogen. So tutjt bie Neugeborene auf ir)tet bt« auf ben botbeten SangSrifjj unbetfe^rten

legten Sarbenb^aut ober bet ^ubben^fitfe, toie man biefe Uebmefte toob^l aueb genannt t}at. 9luf

unferem Silbe, „Gierlcgen einet 6d)malj[ungfet", fet)en toit imSotbetgtunbe ba*3lu8fdi>lübfen einet

SibeUe botgefteUt. S)ie Sflügel ftnb na§, eingefd)tumpft, läng«- unb qu«fattig; altein aufetjenb«

glittet fid) eine Saite nadj bet anbeten, unb in faum einet tjalben Stunbe Rängen fte in itjtet boflen

©töfee, aneinanb« gelegt auf bet fdjarfen Äonte fte^enb, otjne allen ^alt, aber toie Silber glänaenb,

läng« be« Äötpet« ^«ab. 3mei ©tunben beigeben nod), eb> bie Suft ib,nen olle übetflüfftge

Seuc^tigleit benimmt unb mit bem Stodnen bie aum ©ebtouc^e nötige Steifheit bettelt; aut

böQigen SluSfütbung bebarf e« aber nod) längerer 3"t< ©inb jebod) erft bie Orlügel troden, fo

jrfjnnngt fid) bie „1eufel«nabel" mit if/nen in bie Süfte unb beginnt it)r 9iäuberr)onbtoer! in biefen

mit noä) gröfjetet 2lu«bauer unb @etoanbtl)eit al« bidljer in ir)rem unbollfommeneren SBafferleben.

9Ran lennt ant 3« r a^'f^)^ taufenb unb elf^unbert Sitten, roeldje übet alle Ctbttjeile ber«

breitet finb unb in ben beigen Sänbetn teid)lid)et, ab« mit mit wenigen 9lu«nab,men fdjöner unb

grö|er ol« in ben gemäßigten unb falten Grbftricben borfommen. 9Jon jener 3ab,l ernährt ßiiropa

ungefäb,t bunbett unb batuntet fold)e, bie aud) onbetwätt« b,eimaten, toie beifpielätoeife Libcllula

33*
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pcdemontana in ©ibiricn, Aesclma juncea in SranSlaufaftcn, Anax Parthenopc in Sfrifa;

Anas formosus ftnbet fid) Don Sd)»eben unb bem Uralgebirge an burdj ganj (Europa unb Slfrita.

Sie Seejungfern (Calopteryx) gehören ju ber Sippe ber 2lgrioniben, »eldje burd)

einen breiten, b>mmerförmigen Äopf, »eld)er an ben «Seiten toeit Pon einanber getrennt bie f>alb»

Iitgeligen Slugcn trägt, burd) einen bref/runben, bünnen Hinterleib unb burd) eine j»ifdjen ben

inneren ßaben tief auSgefdjnittene Untertippe im PoHenbeten 3uftanbe, burdj Sdj»anjficmen unb

eine flache WaSfe im Saruenftanbe djarafterifirt werben. Sei ber genannten (Gattung oerfdjmätern

fidt) bie cngmafdjtgen pflüget attmäfjlidj nad) ber SBurjel, unterfdjetben per) je nad) bem ©efdjledjte

in ber Färbung unb ermangeln beim Wänndjen eineB Waleä. Sei biefer ©attung nehmen

aufjerbem bie 5Raife ^anflenfotm an. Sie anatomifdjen Unterfudjungen ljaben ergeben, bafj bie

Sarben ntdjt nur burdfj ©djtoanj., fonbern gleichzeitig bureb, Sarmfiemen atljmen. 3cne befteljen

au§ brei langen tjloffen, jtoei faft breifantigen äußeren, tiefer ftetjenben unb einer ettoaS ffirjeren

unb Ijöljer gerügten in ber Witte. (Eine Pom gefpaltene WaSte, bor ben 2lugen auf tantigem, fräf«

tigern ©runbgliebe eingelenlte &üf)ler
, meldte in tljren fieben ©liebem ben Äopf an ßänge über-

treffen, unb 9lebenaugen djarafterifiren überbieg biefe fdjlanfen, langbeinigen Spiere, beren ftoxm.

in gleicher SOBeife bei feiner anberen ©attung borlommt. Cine ber ^äuftgften unb Perbreitetften

Slrtcn tft bie gemeine Seejungfer (Calopteryx virgo). Sa« SBeibdjen $at braune Slfigel

mit meinem Wale unb einen metattifdj fmaragbgrünen Äörper, baS Wänndjen bagegen, baä mir

auf bem Silbe, „(Sieriegen einer Sdjlanfjungfer", fliegenb erblitfen, erfetjeint burdjaud Wie in Stabil

gefleibet, gefättigt bunlelblau. ©enau genommen, fct)en bie Srlügel audj braun auä, fdjitlem aber

ber Siegel nadj in jener 5<»rbe, mit SluSnaljme ber lichteren Spifce ;
bodj ftnben ftdj audj 3nbibibuen—

man bot fie „unreife" genannt, Calopteryx vesta GfjarpentierS — , bei benen ber Sdjiller

PottfWnbig toegbteibt unb bie braune ©runbfarbe jur ©eltung tommt. Sie Äörperlänge beträgt

43,5 bis 48 Millimeter. Wit ber gemeinen Seejungfer barf bie im 3uli unb 3tuguft gleid)jeitig

fliegenbe Calopteryx splendens nidjt Per»edjfelt »erben; iljre Flügel finb fdjmäler, burdjfirfjtig

unb ljaben beim WänndEjen eine blaue Ouerbinbe Por ber Spi|e, beim SBeibdjen grüned ©eäber.

Site Sdjlanfjungfern (Lestes) tragen fdjmätere, an ber SBurjel beutlid) geftielte Slügel

mit »eiteren, jum Xfytil fünferfigen Wafdjen. Sie fdjlanfen, bünnen ßarPen atljmen nadj ber

legten Häutung, alfo im Sfajmpljenauflanbe, nur burdj lange unb breite Sdnuanjfiemen, r)aben

(eine ftebenaugen, bfinne, fiebenglieberige Sübjer jtoifdjen ben 9ie^augen unb eine feljr lange,

idjmate Waäte, »eldje in ber 9hit)clage bis ju ben Hinterljüften reidjt. Son ben gleidj langen

fieibeSringeln tragen bie fünf Porlefeten furje, gcrabe Scitenftadjeln fotoie ba8 Snbe jtoifdjen ben

brei Stoffen fünf furje Sdjtoanjfpifeen.

3m Wai unb 3uni fliegt in Seutfdjlanb nidjt feiten bie Perlobte Seejungfer (Lestes

sponsa, Agrion foreipula Sb^arpentierS). Ser fmaragbgrüne Äörper mi|t 33 bii 35 Willi*

meter unb ttnrb beim aufgefärbten Wönndjen oben unb unten am Wittelleibe fotoie auf ben beiben

SBur^el • unb Snbgliebern be« Hinterleibes Pon lidjtgrauetn Seif überwogen, eine fafl toei|e JRanb»

aber am braunen ober fdjtoarjen glügelmate unb jtoei gteid) grofee unb fptye 3äb,ne am 3nnen»

ranbe ber Haftungen gehören ben »eiteren <Srfennung«a«d)en bed WänndjenS. 2>a3 ©erlegen

biefer 9lrt beobadjtete Pon Siebotb an einem mit SSinfen (Scirpus la^ustris) be»ad)fenen Seidje,

unb idj Ionnte mir nidjt perfagen, baSfetbe burd) eine Slbbilbung: „Gierlegenbe Sdjlanfjungfer",

ju Peranfdjaulidjen. 3ft bie ^aaning, »ie oben beridjtet, erfolgt, fo lägt ba8 Wännd^en fein Sßeib«

d)eu nid)t lo8, »ie bie3 anbere t^un, fonbern t)ätt ti am 9larfen fefl unb fflt)rt ti fpa^ieren. Seibe

fliegen in biefer fflerbinbung mit auägeftrcdten ßeibern umb^er, fe^en ftdj auf biefe unb jene SBaffcr«

pflanze unb fdjeinen in i^ren £<mblungen pon einem SBitten bcfeelt ju fein. Hm $äuftgften läßt

ftd) baS Wännd)en an jenen Stufen unb j»ar meift an ber Spifce nieber, unb bie Beobachtungen

bergen fidj junädjft auf bie nätjer fte^enben, auger^alb be8 Söaffer* beftnblidjenSpflanjen. Hatte pd)

ein Wänndjen auf einer berfelben niebergelaffen, fo frümmte aUbalb ba« aBeibd^en, weldje« Ijinter i^m
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in ber Entfernung SBlafc griff, h>e(dt)e ibm ber m&nnlidje, gerabe auStjcflrecfte Hinterleib borfdjrieb,

ben feinen bogenförmig, bie Spifce be&felben hinter feinen trügen einfefeenb, fdjob ben fäbelförmigen

Segbobrer auS ben beiben fettlidjen Hornfd&eiben bewor unb brürfte tjjn in bie £>berb>ut ber ©infe

ein. Äaum toar btefeS gefdjeljen, fo frod) ei einige Schritte an ber ©infe berab, arbeitete bon neuem

mit feinem ßegapparate unb fufjr in biefer SBeife fort, bis eS, baS SMnndjen natürlich mitftcb jit^cnb,

am @runbe ber ©infe angelangt mar. Sann flogen beibe babon , um an einer anberen baSfclbe

öefdjäft bon oben bis unten ju mieberljolen. SHe in biefer SBeife bearbeiteten Stengel liegen Sieiben

toeifjgelber 2Flecf<3t>en erfennen; bon oben nadj unten mar burdj bie ©ertounbung ein StreifcbenJDber»

baut abgetrennt, aber mit bem fonbejen Steile beS CegapparateS, nadjbem berfelbe berauSgejogen

mar, toieber angebrfidt worben. Sfaft hinter jeber biefer SBunben lag in ber binter ityr befinblicben,

geräumigen ßuftjelle ber ©infe ein €i, unb jtoar mit feinem fptyeren, buntelbraunen Gnbe in ben

inneren 2fyit ber Hauptfpalte eingeflemmt; baS ettoaS btdere, abgerunbete Gnbe beS faft toal&igen,

fonft blafjgetb gefärbten GieS ragte in bie 3*H< hinein. SDtefe t)atte, menn bie Girr fdjon längere

Seit barin ftafen, eine franfbafte, braune ftarbe angenommen. 9Jtand)mal fanb fidt) hinter einer

folgen ©ertounbung fein Qi; ei mar in biefem 3raDe toabrfdjeinltdE) bem SÜeibdjeu feine 3«t jum

Ablegen beSfelben gelaffen toorben; benn baS SRänndfjen jeigt niebt immer gleite Sluäbauer, um
ibm bis unten ju folgen, fonbern fliegt mancbmal auf, nodj er)e ber ganje SBeg jurücfgelegt ift.

9113 bie ©liefe beS aufmerffamen ©eobadjterS weiter fdjwetften, getoaljrten fte aud) $ärd)en auf

©infen, bie auS bem Baffer berborragten. Sie ließen ftd) burdj biefeS nidtjt abbalten, ibren

getoobnten SBeg bis jum (Srunbe ber ^pflonje fortjufefcen, fonbern berfdjtoanben beibe unter ber

2öafferfläd)e, legten aber borljer ibre bier Erlüget bidtjt jufammen. Hatte ftd) ba# SBeibcben unter

baS SBaffer begeben, fo rücfte baS 9Jlännd)en febnett nadb, unb jenes begann fein @efdjäft ntd)t etjer

toieber, als bis aud) biefeS ganj bon SBaffer umgeben mar; fyex bog eS feinen Hinterleib aber

gerabe fo fprenfelarüg bom Stengel ber ©infe ab, toie baS SBeibdjen, fo ba£ alle unter SBaffer

befinblicben «Bärcben, beren bon Siebolb eine große Slnjabl beobachtete, mit iljren Öeibern einen

boppelten Sogen bilbeten. Slußerbem getoäljrten fie bureb ibren Silberglanj einen überrafebenben

Slnblid. 3ln ibren Seibern, ben ©einen unb klügeln nämlicb haftete eine bünne 2uftfd)idjt, bie fie

obne 3>ueifel jum Siemen beburften; benn einzelne blieben eine balbe Stunbe unter SBaffer, meil fte

bier, toie auf bem Sanbe bis jum ©runbe ber ©infe, alfo aud; beSJeidjeS, IjtnabfKegen. Sinb fte bier

angefommen, fo frieden fie am Stengel toieber empor unb fliegen fofort babon, toenn fte über bem

SBafferfpiegel angelangt ftnb. Qi fam niebt feiten bor, ba| an einer unb berfelben ©infe, an

toeldjer unter SBaffer bereits ein Sßärdjen faß, fieb ein jtoeiteS in bie liefe begab unb jmar auf

berfelben Seite. 3n einem foldjen OraHe toteren fte einanber in ber SBeife auS, ba| ftd£) baS obere

nad) ber entgegengefefyten Seite beS Stengels toenbete unb bann fein @efd§äft ungebtnbert fortfe^te.

©ei ?lnnäberung beS ©eobadjterS liegen fte ftd) an ber fiuft in ibrer Arbeit fiören unb flogen

babon; nidjt fo im SBaffer: ba fonnten fte bis auf einen getoiffen @rab beunrubtgt, b. b- berübrt

merben, fte Hämmerten fieb, nur fefter an ben Stengel an, mürbe aber mit einem Stocfe ftärter um

fie b^erum geroirtfrbaftet, fo froren fie febnefler als getoöbnlicb an ber ©infe berauf, um ju ent>

fliegen. Sin ben unter SBaffer angeflogenen Stellen ber ©infe breitet fieb ein brauner Sied auS,

ber bis in bie ßuftjetlen einbringt. S)ag übrigens bie SBeibcben einen großen Srang jum Gier«

legen t)aben müffen, gebt auS ben toeiteren ©eobadjtungen berbor, benen jufolge fie bürreS .^oli

unb anbere ungeeignete ÖJegenftänbe, an bie ftd) bie Wänndjen biStoeilen aud) anlegten, in berfelben

SBcife mit ibrem Segbobrer ju bearbeiten berfudjten, toie bie toeidjen ©infen. Slm fpifeen (Snbe

ber Gier fdjlüpfen bie fiarben aus, toeldje burdt) ifjre in bie Stugen fattenben längeren unb berfdueben

geformten grfi^ler in biefer 3ugcnb (inen anberen Ginbrud macben als im fpäteren Lebensalter.

Sie jablreidjen Sippengenoffen, toelebe feinen Säbeln gleieb im Sonnenfdjeine am Sd)ilfe

unb in beffen 9läbe umbertanjen unb babei bie bebäcbtig febmingenben ^lügel prädjttg bitten

laffen, ober, wenn eS trübes SBetter ift, feft fifcen unb biefc nad) oben 3ufammenllappen, gehören
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bctfdjiebenen ©attungen an, bon benen bie ber ©djlanfjungfetn (Agrion) bte meiften Slrten

enthält. 3Jtan erfennt fic an bfn gleichfalls geftielten klügeln, beten Wal nur 3efcnlänge erreid)t,

fotote an ben nid)t erwetterten, borntg bewimperten Seltenen unb untertreibet fie t)auptfäd)licrj

an ber #tnterranb8btlbung bti SöorberrüdenS. 3t)re reifen Sorben gleiten benen ber (Sattung

Lcstes, bie fid) born belmartig umbiegenbe ElaSfe reitet hinten nur bi« a« ben9)Uttelt)üften, bie

Ölfigelfdjetben finb etwaä länger, »eine nnb 6db>anjfiemen fürjer, unb ben .fctnterleiböringcn

fehlen bie Stapeln. 3)on ber angegebenen ©runbform weidet bie b r e i 1 6 e i n i g e © dj 1 an f j u n g f e r

(Platycnemis pennipes) burd) bie bei beiben @efd)led)tern breit g ebrüdten, wetßltd)en©d)ienen

ber »ier Ijinterften Seine augenfällig ab. 3)ie 3ierlid)e, 35 SJtiHüneter lange SBafferjungfer wirb

i'tberbieS burd) ben Weißlidjen, fdjwaij liniirten 2eib leidjt lenntlid).

S)en jweiten Ofortnlrei« ber 2Bafferjungfern, unb jmar bie größeren, gleichzeitig witteren Birten

berrätt) auf ben elften 93lid ber große ijalbfugelige Äopf, beffen ^»auptttjeit bie fid) bor bem ©d)eitel

berfitjrenben, prädjttg fdjillernben, unb in bem Stabe entwidelten Slugen einnehmen, baß man bei

giinftig auffatlenbem Sickte, oljne 33ergrößerungggta3 bie fleinen Orabet (Facetten) auf ib/rer

gewölbten Obetflädje ettennen tann. $en btitten 23jeil ber ganzen Äopfoberflädje nimmt bie

blaftg aufgetriebene, butd) einen Oueteinfdjnitt geseilte ©tirn ein, an Weld)e fidj nad) unten bie

Oberlippe anfdjließt, wie ber ©durm einer SRüfce geftaltet unb bie Srcßwerfjeuge bon oben r)er

brdenb. Sie |>interflügel übertreffen im SBurjeltljeile bie SBorberflügcl merflid) an Steite unb alte

bier liefern imÖlttgelbreied unb in ber 93 in behaut bie wefentlidjften llnterfdjiebe jwifdjcn

ben Gattungen. Unter jenem berfteljt man nämlid) bie butd) ftätfete Hbern begrenzte, breiedige

Slädje, Weldje ftdj im erften Örlügelbrittct jwifdjen ber bierten unb fünften, ber glügelwurjel ent«

fptingenben SängSaber audbeljnt unb Woljl aud) mit feiner ©pifee nad) hinten über lefctere InnauS«

teidjt. S)ie 83inbeljaut ifl ein fet)t Heiner, met)r ober Weniger fjalbmonbförmiger Bbfdjnitt am

ülügelgrunbe, weldjer fid) butd) Jarbe unb 93efd)affentjeit bon bet übrigen $aut unterfdjeibet. %it

Karben aller SJidlöpfe atljmeii nur burd) Sarmtiemen unb bebürfen bat)et feiner ©cfjumnjftoffen.

8für (Suropa werben bie größten unb bunteflen ©lieber ber Sfamilie, bon benen tjödjftenä eine 3lrt

Ijintet bet gewöhnlichen Sänge bon 52 bi« 65 SJÜllimetet jutüdbletbt, butd) bie ©djmaljungf ein

(Aesclina) gebilbet. 2Jlan erfennt fie leidjt an bem blau unb gelb gejeid)neten Äörper, ben in

einet ßinie auf bem ©d)eitel jufammenfioßenben klugen unb ben jiemlid) gleichen biet Sflügel«

bteieden. ©ie ad)t beutfdjen bitten laffen fid) tljeitweife nut fdnoierig bon einanber unterfdjeiben.

©ie fliegen in walbigen unb bergigen ©egenben metji einzeln, Weil eine jebe it)r ^agbrebier in

wilbem 2Kiifle beftänbig burd)ftreift unb fo letdjt feine jwette baiin bulbet. $ie Öatbe jeidjnet fid)

burd) große Wefcaugen, fdjwad) cntwidelte^unftaugen, bünne, ficbenglteberigeftüljler jWifdjen jenen,

fd)lanfe, bie Seibeäfpifce nidjt eneid)enbe Hinterbeine mit breiglieberigen Süßen, burd) eine fladje

«Dlaäle, berftedte ßuftlödjer an ben SRingen beS SJcittclleibeS unb burd) ©eitcnftadjeln an ben legten

Seibeägliebern aud (3rig. 1, 2). SBäljreub meutere Sitten bet ©djmaljungfcrn oben auf ber blaftgen

©tirn mit einem bunfetn T-förmigen öflccfc gewidmet finb, fetjlt erber großen ©d)maljungfer
(Aesclina grandis L.), weldje überhaupt fparfamer an bem gelben ober rott)braunen fiörpet

gefledt erfd)eint at« anbere. Sie Sßtuftfeiten fd)müden awei gelbliche IBinben, bte JRüdenmüte

4Wtfd)eu ben gelblidjen klügeln unb baö britte £>intetteibäglieb blaue gleden; bie Oberlippe ift

einfarbig, bie 33inbet)aut weißlid) unb jebet SRaif be« 3)lännd)en§ an ber SBurjel ungejat)nt, au
ber Spifce gerunbet.

Ser gemeine ^piattbaud) (Libcllula depressa), gelbbraun bon Sratbe, an ben 9tanbern

gelb gefledt ober am ^interlcibe beS reifen 9)tännd)enö fdjön himmelblau bereift, tritt un$ ^icr

im iöilbe entgegen, diu großer länglid)et unb bunflet Sfted an bet aButjel bet botbeten, ein btei-

erfiger an ber bei t)interen 5lügel, eine rotbraune, 3Wifd)cn ber SButicl bet btitten unb bierten

fcüngiabei gelegene «^Ue (SSafaljette) auf aUen biet gifigeln, unb wenigftenS ae^n Cuetabetn am
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ÜBorberranbe bon beren Söurjcl Iii ju ber ettuad eingefniffenen, burdj biefere Cuerobern matfitten

Stelle in ihrer HJlttte, ba§ tfuütdicu genannt, unterfdjetben biefe2lrt bon ben jahlreichenGattungS»

genoffen. — Genau bicfclbe ©eftalt, ©röfee unb ßötberfarbe, nur fein blau angelaufenes flttänn«

dien hat ber etmaS früher, fd)on im <Dtai erfdjeinenbe bierf ledige üpiattbauc^ (Libcllula

quadrirnaculata), bon ben bunflen Sftecfen an ben Knötchen aller Slügel fo genannt, meldje Ober-

biel nocf) eine fafrangelbe SBurjel auszeichnet.

SBeibc 2lrten haben bann unb mann burdj bie ungeheueren Wengen, in benen fte auftreten unb

meite 3üge bornehmen, bie allgemeine Slufmerfiamfeit auf fid) gelenft. GS mürben beren feit 1673
nttlji als bierjig aufgezeichnet, bie meift auS Libcllula quadrirnaculata, bann auS Libellula

depressa uub audj einmal auS einem Agrion beftanben. 25er bereits oben ermähnte, nicht nur

1 üatwntyUf« einer StTiIiun.if«. > tarnt tinrr folifttn mit bororflrnflrr Vlattt. S Ocmcinrr 'lUnttb.iui (LlboltnU

depretM). 4 Sebrnbc üanw (intr Llbellul» mit Dorgtftrtefttr VlaHt. b Zu\<\bt all |ura<fg(laffmc «}aiit naa) bem ffu«T4ltüpf*"-

91atiitli4c Brote.

um bie in 9tebe fte^euben Kerfe t)od) berbieute Ororfdjer .9 a g c u (bormalS in Königsberg, jeijt

in 9corbamerifa) berietet bon einem 3»8« ber erftgenannteu ?lrt, ben er bon feinem Urfbrunge au

unb eine Strede t)in ju beobachten Gelegenheit fanb, mie folgt: „3m Juni 1852, an einem fdjönen,

mannen läge, erfuhr ich f$°n beS borgend um neun Ul)r, bajj über baS KönigStfjor ein ungeheuerer

fiibeUenfdjmarm in bie Stabt jöge. Um bie SJttttagSjeit berfügte ich mich bahiu unb fah noch

immerfort ßibellen in bict)t gebrängten ÜJtaffen in bie Stabt jieljen. Um baä iutereffaute Schau*

U'u'l genauer 511 betrachten, ging ich Juni Ihorc hinaus unb tonnte hier auf einem freien ^latje

ben 3ug genau beobachten. Senft man fidj bon ber öofje bcS 2f)oreS auS nach $eman (etioa

eine Söiertclmeile) hin — benn bort nahm, mie ich fbäter eutbeefte, bering feinen Anfang — eine

gcrabe ßinie gebogen, fo gibt fie bie Richtung genau an; am Xfyoxe mar et etioa breifjtg 5»fj über

bem 33oben erhaben, ba bie Krone beS bort befiublichen SBalleS ben 3ug \
um Xtjcilc am hinüber*

fliegen hinbette. Gegen £eraan ju fenfte er fich allmählich, mie man an nahe ftetjeuben 33äumeu

fd)ät;eu formte, unb too er bei Bernau ben 2öeg freute, mar er ber (hbc fo nahe, bajj ich, auf einem

SUagcu fttjenb, t)iuburc(ifu[)r. Auffällig unb fouft nicht beobachtet mar mir bie grofje Regelmäßig«

feit beS 3"QeS. Sie ßibellen flogen bidjt gebräugt hinter* uub übereinauber, ohne bon ber bor*

gefchrtebeimt Dichtung abjumeidjcn. Sie bilbeten fo ein etroa fechjig Ofu§ breites unb jefjn 3fu&

ijof;es IcbcnbcS SJanb, baS fid) um fo beutlid)er marfirte, als red)tS unb linfs babon bie ßufl rein,

bon 3nfeften leer erfdnen. SÜe Sdjnelligfcit bcS 3u3eS mar ungefähr bie eines furjen Sterbe*

trabeS, alfo unbebeutenb im Vergleiche )M bem reitjenben Srluge, ber fonft biefen Itjieren eigen*
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f&ümlidj ifi. 83ei näheret Betrachtung fiel e« mir auf, bafj olle SÖafferjungfem frifd^ auägcf^Iüpft

ju fein fduenen. £er eigentümliche GJtanj ber ölügel bet ßibetlen, bie nod) nid^t lange bie

Stbmpbenhaut abgeftreift haben, lajjt bie« nic^t fätoer ertennen. 3e weiter ich bem 3uge entgegen-

fuhr, befto jünger waren offenbar bie Jfyiere, Bid id) nach S)ewan !am unb in bem bärtigen Seiche

bie Quelle be£ Stromes entbecfte. S)ie Ofärbung be« Körper« unb bie Konftftenj bcr Slügel bcwicfen,

bafj fte erft an bemfelben 2Jtorgen ib,re Berwanbtung Überftanbcn f/aben tonnten. Huf bem Seidje

ober am jenfeitigen Ufer mar feine Sibetle ju fcljen. SDer 3ug nahm jwetfello« auS bem Zeiche fclbft

unb jwar am bieSfcitigcn Ufer feinen Urfprung. 2>er 3ug bauerte in berfelben JBJeife ununter,

brodjen bi« jum Hbenb fort; eine Sd&äjmng ber 3ahl ber Stjiere mag id) mir nic^t erlauben.

SÄerfmürbig genug übernachtete ein Sfjeil beSfelbeu, ba bie fiibctlen mit Sonnenuntergang ju fliegen

aufhören, in bem bem Sljore junädjft gelegenen Stabtthetle, bebedte bort bie £äufcr unb Säume

ber @ärten unb 30g am folgenben borgen in ber urfprüngticheu Stiftung weiter. tSuf eine Aufrage,

bie id) in ben 3«tungen ergeben liefe, erfolgte bie Antwort, baß er am folgenben Sage in ber Stif-

tung über Karfdjau weggejogen unb etroa brei teilen bon Königsberg gefehen Worben fei; fein

weiteres Sdjidfal blieb mir unbefannt. — galten mir bie beobachteten Shatfadjen jufammen, fo

liegt b^ier unjUmfeltjaft bcr inftinftartige Srieb einer OrtSberünberung bor, ba bie Sljiere gegen

tb,re (Gewohnheit unb bebor an it)rer ©eburtsftälte Langel an Wahrung ihnen fühlbar gewefen

fein tonnte, in geregeltem 3uge, gleichfalls feljr gegen ihre ©eroohnfjett, biefelbe berliefjen.

233o^l babon ju unterfdjeiben ftnb bie ungeheueren Schwärme bon Stödten, bie mir in manchen

Sauren an ben ©eWäffern beobachten, befonberS Wenn ein falte« fjfrühjahr itjre (Jnttoüfelung ber-

jögert hat unb einige warme Sage plöfetid) bie berfpätete (Sntwidetung ju SSege bringen. — 3)er

bon mir beobachtete 3ug folgte ber Richtung be« Sötnbe«
;
bodj fcheint bieS mehr jufätttg gewefen

ju fein, ba bei ben vierzig berfdjiebenen Beobachtungen ein groger Sljeil nicht bie fjerrfchenbe SBinb»

richtung einhielt. Sie Urfadje biefer 3üge ift noch nidt)t aufgeflärt. S)ie Stegelmci&igfeit berfelben,

bie bem ftatureE jener rafttoS urntjerfthweifenben Spiere wiberfpridjt, bebingt atterbingS einen

beftimmten 3wed. 3m borliegenben Satte läfjt fidt> nur annehmen, bajj für bie fünftige Brut einer

fotehen Slnjahl bie bortigen ©ewäffer, bie übrigen« im Sommer nicht auStrorfnen, nicht ausgereicht

haben bürften.... 21 bbe" ßhappe, ber 1761 ben Durchgang ber Benu« in Sibirien beobachten

foltte, fah einen ähnlichen 3U8 berfelben Slrt, fünfhunbert Ölten breit unb fünf Stunben lang in

Sobolöf, unb £err Uhler au« Baltimore berichtet mir, bog im nörblidjen Hmerifa, namentlich

in 2Bi«conftn, berartige 3üge nicht ungewöhnlich feien. 3)ie überfenbeten Sljiere ftellen e« aujjer

3weifel, bafj jene Hrt mit ber unferen genau übereinftimmt; auch '« Sübamerifa würben biefe

Grfdjeinungen beobachtet. SBie fräftig übrigen« ba« f?(ugbermögcn biefer Sljtere ift, geht au«

ber berbürgten Shatfache tyrtox, ba& Schiffe Sibettcn auf hoher See fech«hunbert englifche teilen

bom ßanbe fliegenb angetroffen haben
"

S)ie meiften Sßlattbäucbe haben gelb ober bunfel gefärbte Srlügelwurjeln , bie Wenigften aber

bie platte Sorm be« ^interleibe«, Welche bie beiben genannten auSjeichnet, fein einziger erffeint

in mctallifcher Körperfarbe. Hl« (Srfennungämcrfmale gelten: bie in einem fünfte oben auf bem

Kopfe jufammenfto&cnben 9te^augcn, ber in beiben ©efchlechtern gleich gebilbete ^»interranb beS

-frinterflügel« unb ba« in biefem anber« al« im S3orberflüget geftaltete 3)rciecf. 3)ie SarOen haben

eine .£>elmma8fe unb bie gebrungene Siorm ber Figuren 4 unb 5 ; im übrigen weichen bie berfchte»

benen Slrtcn mannigfach einanber ab. 9Kan hat fi<h beranla^t gefunben, biefe (Sattung nebft

ihren 93erwanbten (Epitheca, Cordulia, Polyneura, Palpoplcura unb anbere) al« britte Sippe

(Libellulidae) bon ben 9lefchniben abjufcheiben, weil bie bereinten, aber born eiugefcrbten inneren

Sappen ber Unterlippe biet fürjer pnb al« bie mit ben Softem berwadjfenen äufjercn, wöhrenb
fte bort faft gleiche ßänge bamit unb feine öinferbung jeigen, weil ferner bie Srcicde be«S3orber«

unb .£)interflügel« berfchieben unb enblich bie ßarben mit ^elminalfen auSgeftattet finb.
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Mit ben unanfehnlidjcn, an SBaumflämmen un b 5pianfen anjutreffenbcn$oljläufen (Psocus)

(«ginnt bie 9tet^e bcr audfchliefjlichen Sanbberootjner unter ben gleichartig geflügelten Äaulcrfen.

Sie äußere @rfc^tnung biefet üHnerchen rechtfertigt bie beutfdje Benennung teineStoegä. SEBte bcr

ßupf fitf) bürde) eine blafig aufgetriebene ©tirn nach born, bürde) glofeenbe Slugen ftitlid) erroeitert,

fo nad) hinten berartig, baß er ben ganjen SBorberrücfen bebedt. Sor ben brei genStjerten Weben-

äugen ftnb bie ad)tgKeberigen ©orftenfühler eingelenft, roetdje ben flöget an Sänge übertreffen.

Surct) bie haftrreiSförmige Oberlippe roerben bie Übrigen Munbtt)eile berftedt, aU ba finb: ber

r)ornige, cpatige Obertiefer, ber au8 häutigen ßaben, einer breiten äußeren unb berlängerten jroei»

fpifoige» inneren, unb bierglieberigen lafteni jufammengcfefcte Unterliefer, enblich eine jroeitheilige,

taftcrlofe Unterlippe, Sie grlügel bebeden roie ein SBettcrbadj ben furjen, eiförmigen, neunringe«

ligen Hinterleib, ihn roeit überragenb, unb finb arm an Slbern; bie borberen haben ein großes

Mal oor ben lürjeren unb fcrjmäleren $interflügeln borau«. 8lm legten bcr beiben jiemltcb, gleichen

üfußglieber fommen jroei furje Älaucn nebft einer S3orfte bor. Sie Xt)iere ernähren ftdt) toab,r»

fcheinlich bon flechten unb bieten im Saroen.juftanbe leine Gigenthümlicfjfeit. SBoljl aber berbient

ermähnt ju roerben, baß baä SBeibcrjen bie an SBlätter

gelegten (Her mit grüben aus feiner Oberlippe überfpinnt,

jebe 8rt auf ihre Söeife. ©o birgt j. 35. bie bierp uni-

tige $ol)tauS (Psocus quadripunetatus) bie ihrigen,

fünf bis fedjjeljn, in ben Vertiefungen greifdjen ben

S3lattrippen unb Übersieht fte fo, baß ba8 ©an^e in ber

Entfernung baä Slnfehen einer gifdjfdjuppe annimmt.

2öir lernten früher ba8 Spinnen einiget SBaficrläfer ju

gl eifern 3roede, aber mittel« ber£interleib8fpifce lennen;

unter ben tooMommenen Shtfelten ifl mir lein« toeiter

betannt, roeldjeS mit bem flaute fpinnt.

Sie 3nQheicqcn Vlrtcn roerben rion manajen ©d)rijt«

ftettern auf mehrere Gattungen berttjcilt unb laffen fid)

am ©eäber, an ben bunllen frieden ober Sinben ber giüget unb an ber Äörperfarbc oft nur mit

Müt}e unterfcheiben. SBir exblicfen hier in ber liniirten $oIjlau8 (Psocus lineatus) bie

grö|te europäifche ärt; benn fie mißt bon ber ©tirn bi8 jur glügelfpifee reichlich 6,» Willimeter,

bie fchfoarjen, am ©runbe blafjbraunen frflfaler roerben bi8 11 Millimeter lang. Sie gelbliche

©runbfarbe be8 ftörperS berbrängen auf £em Mittelrüden friede, auf ber ©tirn jroölf ©trabten-

linien unb am lebhaft gelben $interleibe SRingel bon mehr ober roeniger fdjtoarjer frarbe/ Sin ben

blaßbraunen »einen jeidjnen bie SBorberfchenlel oben fchnjarje friede au8. Sen gta«h«tten 33orber=

flügeln fehlt bie Seidmung gänjlid), ober nur in ber MUteljelle erfcheinen einige öerroifchte frtedchen

unb ein anbereS am #interranbe, roeldjeS ftdt) aud) Binbenartig toerlüngern lann, ohne aber ben

93orbcrranb ju erreichen.

Sie© t a u B l a u 8 (Troctes oberAtropos pulsatorius) gehört gleidjfaH8 hierher ; ihr geflredter,

plattgebrüdter unb flügellofer Äörper fotoie beffen blaß gelblichbraune gfarbe machen fie einer

ßau8 fehr ähnlich, bon roelchet pe jeboch bie 2Runbtt}eile unb bie jiemlich langen »orftenfühler

roefentlich unterfcheiben. Sie Hinterfdjenlel finb berbidt, bie Süße au8 brei Öliebern jufammen-

gefegt, ©ie erreicht 1,69 Millimeter Sänge, Iriecht fehr fcrjneU unb hält fich, bie Sunlelheit liebenb,

fcb,t gern in ben fiäficn bon einigermaßen berroahrloften 3nfeltenfammlungen, befonberd auch in

ben trugen ber ©pannbreter, auf roeldjen man bie ©djntetterliuge jum Srodnen ausbreitet, auf

unb frißt biefen bie Sfranfen bon ben ftlügeln, ober ganje ©tflde au8 beren ^fläche; fonft ifl bcr

©ctjaben, »eichen fie in ben Sammlungen anrichtet, öon toenig 93ebeutung, toeil fie in ben

ftaubigen SDiutelu hiureichcnbe Nahrung fiubet.

Digitized by Google



4 ;>

522 @t#t Orbuun(j: Äauferf«; fünfte Jamilie: lenniteit. £Ä

^

Sic Xermitcn, Unglficf Stifte (Termitina), rechtfertigen infofern eine britte ^Benennung

toeifje 9lmeifeu, als fte tote bie Slmeifen in größeren ©efeUfchaftcn gemetnfame heftet bewohnen

ober bauten ausführen, unb weil in ben Kolonien neben ben geflügelten, fortgjlanjungäfä^igeii

©efdjlechtern itugeflügelte unb unfruchtbare 3nbibibuen borfommen; im übrigen Weichen fte burd)

bie tförperform, bie unboHfommene SBertoonblung unb fonft noch roefentltcc) üon jenen #aut»

flüglevn ab. Sciber finb unfete Äenntniffe über biefe fo ^ödtjfl intereffanten ©ewohner »firmerer

Grbgcgenben nodj ungemein lüdenfjaft, obfdjon ältere Steifenbe, Wie Aönig, ©ment^mott,

Sabage, 6t. £itaire ic, über fte berietet, obfdjon inbenneueften3citeneinSeSpeä, SBateö,

Srtitfct), Srrife 3Jtüller unb anbere itjnen an Ort unb 6teUe größere Slufmerffamtcit gewtbmct

haben. Allein, bie unwirtlichen ©egenben, in benen fte (eben, unb bic wenig &u fo forgfältigru

^Beobachtungen geeignet ftnb, wie fte fo int SBerborgenen Iebenbe Itjtete beanfprud)en, bie fo

berfetnebenen formen einer unb berfelben 2(rt unb baS Söotfommen mehrerer Sitten an berfelbcn

Oertltdcjleit erfdjweren bie ftorfdjung gnnj aufjerorbentltct). 2lu8 biefen ©rünben unb weil bie

ScbenSWeife aller nidjt biefelbe ift, fo läßt ftch, ofjne ausführlicher ju fein, als eS bet 9taum rjier

erlaubt, auch nur in fefjr allgemeinen Umriffen ein ungefähres SJilb bon ihnen entwerfen.

Sie Termiten b>ben, wie bie nacfjfolgenbeu Slbbilbungen aeigen, einen länglichen, jiemlicr)

gletdjbreiten Äörper bon eiförmiger, oben mehr abgeflachter, unten gewölbter ©eftait, an welchem

ber freie, fdjräg ober fenfrcdjt nad) unten gerichtete Äopf fammt bem SJlittelletbe ungefähr bie

4?älfte ber ganjen Sänge ausmacht, bierglieberige 8fiße unb, fofern fte geflügelt finb, bier gleich«

große, lange unb hinfällige trüget mit einer Ouematjt an ber SBurjel. Siefelbeu ftnb bon bier

SängSabern burchjogen, welche fchräge, unter ftd) gleichlaufenbe ober auch einfach gegabelte tiefte

auSfenben. Sie ©eftalt beS berhältniSmäßig Keinen, oben gewölbten, unten blatten ÄopfeS änbert

nach ben berfcfjiebenen Slrten ab, immer aber runbet ftch fein großer, hinter ben Hugen gelegener

Sheil hotbfreiäförmig; eine mehr ober weniger beutliche SängSnaht, welche ftch auf beut ©djcitel

gabelt, theilt ihn in brei faft gleiche Xfjcile. Sie meift großen Slugen quellen t)erbor unb grenjen

jeberfeitd nach innen an ein 9cebenauge, beren im ganjen nur jwei borfommen, gar feine bei

Termopsis unb Hodotermea. Sicht bor ben 9tefyaugen ftfcen bie perlfdjnurförmtgen, brei^ehn* bis

jwanjig- (ftebenunbjwanjig«) glieberigen Sfühler, Welche hödjftenS ben flobf um ein ©eringeS an

Sänge übertreffen. Sie 3Jcunbtheile entwickln ftdr> fräftig: eine berfdjieben geftaltete, mufchelartig

aufgetriebene Oberlippe, ftumbf enbenbe, am Snnenranb« bier« bis fec^?)ctr)itige Äinnbaden, Unter-

tiefer unb Unterlippe; jener aus einer ^weijähnig enbenben inneren, einer höhet liegenben, fäbet»

förmig gefrümmten äußeren Sabe (4j>elm) unb fünfglieberigen Softem beftetjenb, biefe bier Sappen

barftellenb, Welche bon ihren breiglieberigen üEaftem wenig überragt werben. Sie brei SRinge beS

«DtittelleibeS haben gleiche ©röße, borherrfchenbe »reite, je eine flache, feitlid) unbebeutenb über«

ragenbe Ghitinplatte als SBebedung, beren borberfte fich bon ben übrigen einigermaßen unterfReibet

unb gute Strtmerfmale abgibt. Sie Seine ftnb fchtanl, aber fräftig unb bie $üften ber jufammen»

gehörigen Spaare berühren einanber. %m $interleibe jäfjlt matt oben jefm, unten nur ueunScinge.

Sie Sflägel liegen in ber Stühe wagerecht übereinanber bem Seibe auf, ben fte weit überragen.

Sie gärbung ber Termiten bietet Wenig Slbwecfjfelung unb erftrerft {ich in ber Siegel bei jebem

öinjelwefen aiemlicf) gleichmäßig über alle Iheile. JBraun geht buref) alle linteu einerfeit« in

Schwarj, anbererfeitS in ©elb über. 3e nach bem 9Uter finb bie Stüde einer unb berfelben Slrt

berfdjieben gefärbt; ebeu au#gefchlüpfte h^brn ftetd bie gelbe garbc alten SlfenbeineS. Sie ©e-

fd)lcdt)ter unterfcheiben fich burch bie 9)aud)fd)iippen, beim 2Jlännchen nämlich ftnb bie fedt)d erften

gteichtang, bie beibett folgenben bebeutenb fürjer, beim 2öeibd)en bie erften fünf gleich, biefedjfie

größer, je nach ber Slrt anberä geformt, bie betben folgenben berfümmert; bie neunte erfdjeint bei

beiben 0efd)lechtern berfümmert unb getb>ilt.

Sie Sarben, aus welchen bie eben befchriebeuen, bottfommenen Äerfc eutftetjen, finb anfangs

fteinc unb jarte, ftarf behaarte JBefen, beren einjelne Äörpcrthcile fich wenig bon einanber abfefecn,
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fonbern geWiffeimafjen in einonbet übergeben, noelj unbeutlidje Äugen, lüraere Srfibjler unb leine

©put Don klügeln geigen. 9tach mehrmaligen Häutungen erfcheinen biefe at(niäcjlicc), bie Körper»

haut wirb burdjfichttger, beweift aber burd) ihre geringere Sefligfeit, bajj fte nod) nicht jur

SJollenbung gelaugt ift Gnblidj Rängen bie SFtügel an ber Körperfette , bis jum fecbfteu JRinge

reitfjenb, h«ab, bie Sßuppe (9l^mpb,e) ift geboren unb fteljt ihrer legten StoUenbung entgegen.

9Jtit bem tarnen König unb Königin »erben allgemein biejenigen »ewohner eines

JermttenbaueS belegt, welche bie gfortpflanaung ju bewürfen haben unb entfdueben gepaart gewefene

^lännc^en unb ÄBeibdjen finb, welche ihre Qrlfigel berloren haben, unb bon benen baS ledere im

Hinterleib e oft unförmlich angefdjwollen ift, fo ba|j ber Söorberleib in noch biel ^örjerem SJcafce

gegen ben fadartigen Hinterleib berfdjwinbet, als bei einer bollgefogenen HunbSjede. 3)ie SJer«

gröfjerung erfolgt burd) SBacbSthum ober Sluebetmung ber 3roijcb,enb,äute; benn bie Gtytinplatten

ber ©lieber felbft beränbern ftcJt) nicht, fonbern liegen als weit entfernte, buntlere gleefe auf biefem

gelblich Weiften, bon Giern ftrofoenben ©ade, bergteidjbat ben Ketmgrttbchen auf ber Oberfläche

einer geftredten Aartoffel. 2Jcan fennt erft bon fetjt wenigen Hrten bie Königin.

Sieben ben bisher befprodjenen dornten finben fich in jebem ftefte unb jwar biel jahlreidjer,

bie fogenannten Arbeitet unb ©olbaten, beibe flügellos unb hauptfädjlicb in Kopfform unb

©röfje bon einanber unterfchieben. 25er boMommen entwidelte Arbeiter fleht an ©röfje ber eben

befdjriebenen geflügelten örorm wenig nach, bleibt aber infolge beS entfdjieben geringer entwidelten

SJcittetletbeS etwas fürjer. S)er faft fenlrecht geftettte Hopf, bei ben meiften Urteil augenloS, ift

etwas gewölbter, fonft finb feine Ztyiit wie bei ben eben gefdjilberten @efdtjledt)t^tt)ieten gebübet.

2er SJlittelleib, weil er nie Olügel ju tragen hat, weicht wefentlidj ab: ber borbere öting ift fetjr

fchmal unb bie beiben folgenben bon ben H«uterleib3gtiebem nicht ju unterfcheiben. SeSpe* fanb

burch anatomifdje Unterfuchung in ben Arbeitern bie Anlage bon männlichen ©efchledjtStljeUen

bei ben einen, bon weiblichen bei ben anberen. 33ot ber erften Häutung taffen fidt) bie aibeitenben

unb jur gefchtechtlichen Steife gelangenbcu Termiten nicht unterfcheiben, allmählich iebodj prägen

fich burch bie Häutungen bie llnterfduebe ber erfteren in ber Sage beS KopfeS unb ber Silbung beS

SDlittelleibeS aus. — Sie ©olbaten ftimmen bis auf bie beträchtlichere Körpergrö&e unb bie über-

wiegenbe 9lu8ber)nuitg beS KopfeS mit ben Arbeitern überein. Sefcterer nimmt nicht feiten bie Hälfte

beS ganjen Körpers ein unb Wechfelt in Umriffen unb Dberflädje je nach ber 9lrt. Sei allen aber

treten bie Kinnbaden brohenb heraus, inbem fie ben britten Xtyil ber Kopflänge erreichen, mitunter

fogat bie ganje Kopflänge noch übertreffen ,
wogegen Kinnlabe unb Unterlippe faft berlümmem.

Sluch bei ben ©olbaten fanb SeSpeS jwei 6tefcr)Ceijt)ter in ber Einlage. 2>te Sarben ber Arbeiter unb

©olbaten fangen erft nach ber jweiten Häutung an, ftd) ju unterfcheiben. — Hagen gebeult bei ber

©attung Eutermcs noch einer weiteren Srorm fabelhafter ©efdjöpfe, nämlich folcher, beren Kopf fid)

born nafenartig in bie Sänge jief)t unb bie ber übrigen Silbung nach als einem ber beiben oben

genannten ©täube zugehörig betrachtet werben müfjen ; er hat fte baljer nasuti CRafenträger) genannt.

2)ie (Sier haben eine wattige, bisweilen gelrümmte ©eftalt, runben fich an ben Snben ab

unb finb bei einer unb berfelbeu 2lrt nicht alle bon gleicher ©röjje.

SBaS nun baS Seben unb treiben ber Termiten im allgemeinen anlangt, fo ftetjt feft, bafj

©efdhlechtsthiere, unfruchtbare Arbeiter unb ©olbaten ju einem ©taate gehören, beffen Slufent-

haltSort auuächft, abgefehen bon feiner gorm unb Einrichtung, baS 5teft genannt fein mag. Sie

beiben legten Kaften auf berfchiebenen SllterSftufcn unb wenigftenS eine Königin fommen im 9cefte

bor, wenn auch lefctere nicht immer aufgefunben worben ift, geflügelte 3Jtänndjen unb SBeibdjen

nur zeitweilig, wie eS fdjeint, bei beginn ber 9cegcn^eit. Sobalb biefe boUfommen entwidelt finb

unb Ueberfüllung im tiefte eintritt, erfolgt, wie bei ben Slmeifen, baS ©djwärmen unb bie

Paarung, fei eS in ber fiuft ober nachbem bie 3:tjicre wieber feftenSoben unter ftd) gewonnen unb

bie glügel an ber Cuernaht abgebrochen haben. S9ateS, welcher baS ©anwärmen in Slmajonien

beobachtete, erjäf»lt, bajj eS am borgen gefdjehe, bei bebedtem Himmel, ober an trüben, feuchten
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fflbenben. 3m testeten gälte hoben bie Stüter bet menfehtidejen 2Bob>ungen, toic für alle bcö

3lbcnbS fltegenben ßerfe, auet) für bie Jcrmiten eine befonbere Sfojüfjungälraft. SJioriabenwetfe

bringen fie ju £ljür unb fünfter ein, erfüllen bie ßuft mit einem laut rajfclnben ©eräufdhe unb

berlöfdjen bie Campen. SRengger fpricht in feiner „Steife nadj Sparaguab/' ton bem wunberbaren

Ginbrudte, ben ber 3lnb(icf einer „©Aule" biefer Ztyitxt hervorbringt, bie aus ber Qxbt auffteige

unb im ©onnenlidjte aus ©überblätteren ju befielen fdt)cine. @. grttfdh, welcher fidj brei 3aljre

in ©übafrifa aufgehalten b>t, gebenlt nur beS Don ib,m beobachteten „©djwärmenS ber SRünndjen".

„Sie ergeben ftdb gegen »benb in bitter ÜJlaffe über ben ©au, unb eB gemährt einen beinahe

gefpenflifdjenSlnblicl, wenn man im£albbunfel bie roetglit^e, in ihren Umriffen beftänbtgwedhfelnbe

äöolfe biefer Xhiere jwifdjen ben berworrenen 3T0e
*fi
en eines umgeftfirjten AamelbornbaumeS

umhertanjen ftet)t UebrigenS finb fie fet)t fdjwache Ölieger unb berlaffen ftet) auch ntdjt gern auf

bie langen, lofe angehefteten Schwingen. Irifft man ein geflügelte« SJlänndtjen außerhalb beS

Baues unb fudjt eS ju erb>fct)en, fo ift eS augenfällig bemüht, ftd§ burdt) Iebt>afted ©reljen unb

JZBenben beS ÄörperS bie läftigen 3ugaben abzubrechen, um ungeb^inberter fliegen ju föntten."

3)iefe Angaben mögen als SBetoeife bafür genügen, bafj berfrfjiebenen Srten auch in biefer

.fpinftdfjt berfdrjiebene @cwot)nheiten eigen ftnb. 9lur Wenige entrinnen bei ihren toilben ^odbjeitS«

reigen ben unjätjligen ffrinben, ben9lmeifen, ©binnen, (Eibechfen, ftröten, glebermäufen, Siegen»

melfern, Weldje alle gierig über fie herfallen. j)iefe wenigen werben Äönig unb Königin einer

neuen Kolonie unb wen ber 3"fatt begünftigt, ber lann bie höh«" $«rfdjaften nebft wenigen

Arbeitern in ben erften Anfängen it)ted Zünftigen SlefteS antreffen. 25a| baS Männchen fortlebt,

alfo auch ein „&öntg" baS 9left bewohnt, gehört ju ben btSt)er nod§ nicht aufgetlärten Grfct)ei-

nungen im Sermitenftaate unb läfjt eine wieberholte Befruchtung bermuthen.

S)ie Arbeiter unb ©olbaien unb bielteidht auch ihre erwachfeneren Sorben ftnb eS, welche ftdj

rührig in Sefdhaffung bon Wahrung für biejenigen, bie ftdh biefelbe nicht felbft fucf)en fönnen,

umhertreiben, weldhe bie Gier in bie berfdjiebenen Käumltdhfeiten beSSlcfteS tragen, ©dtjäben aus*

beffem, ben ©dt}würmenben einen SluSgang auS bem 9tefte bahnen unb begleichen mehr, ©ie

berlaffen bei ihren Sirbetten baSfelbe, lommen aber meift nicht an baS JageSlidjt, fonbem über-

wölben ben Söeg, ben fie jurücflegen unb bauen am üßefte hauptfächttet) auch nur beS 9iacht3. 3n
Setreff beS lefeteren lommen Wohl bie gröfjten Serfdjiebenheiten unter ben Termiten bor. (Hne

beträchtliche Slnjahl errichtet bie feit lange belannten, ju gewiffer Berühmtheit gelangten Bauten.

2luf bie in Mfrila fehr berbreitete Irtegerifche Sermite (Termes bellicosua) bejiehen

fidt) jahlteidhe HJlittheilungen, bon benen biejenigen ©meathmanS unb ©abage'S bon herbor»

ragenbem SBertlje ftnb. 3)ie Sauten befreien hiernach in au|en unebenen, mit bieten $erbor«

ragungen berfeljenen ^Ügeln, Welche fidt) am beften mit einem #eu?cr)ober bergleidjen laffen unb

befonberS jahlreidh auf ebenem ßanbe borlommen, wenn biefeS jum Slnbau gelidhtet unb baS gefällte

£olj bem Jöerberben btei« gegeben Worben ift. SBon heftigen föegengüffen, ober in ber 9lähe ber

©täbte bon ben barauf fpielenben Äinbern befchäbigte ^ügel ftnb bon ben Xfytxtn berlaffen; ho^en

fte bagegen aufwärts ftrebenbe 2hötm^)en unb ©pi^en, mit welchen ein foteher Sau urfprünglich

feineu Anfang nimmt, fo beftnben fte fidh nodt) im Söach^t^ume. Sin Jhürmchen entfteljt neben

bem anberen unb bie 3roifchenräume werben ausgefüllt. 3n jebem berfelben ift eine$öhle, welche

als SQßeg in baS innere beS £ügelö führt, ober in anberen baS 6nbe eines SBegeS bilbet, ber eine

freie Söerbinbung im Saue unterhält. #at ber ^ügel bie Sorm eines ^eufd§oberS, fo hat er feine

boUe »uSbilbung unb mit ihr eine fenfrechte £öb,e bon 3,76 bis reichlich 5 SReter erreicht, bei

einem Umfange bon 15,7 bis 18,83 SJteter an feinem örunbe. SaS Material befteht bor«

jüglidh aus Zfjon, ber je nadh Sefdtjaffenheit beS SobenS eine berfchiebene Färbung annimmt uitb

burd) ben Speichel ber Xtjiere angelnetet würbe; ©anb eignet ftch begreiflicherweife 3U berglcid)cn

Sauten nicht, weil er fich nicht bauerhaft binben lägt. 3)ie Seftigleit jener Ihon^auien W
beut übereinfttmmenben Urtheile aol>lreicr>er Seobachter fo bebeutenb, bajj fte mehr attenferjen
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ober SBier) tragen tönnten, als auf ihnen fylafy Reiben. !£rei SJlänner Brausten 2v* <Sttinbe

3eit, bis fte einen fofe^en .ftügel botlftänbig öffneten. Surcf) it)re $ärte Werben bie leiteten bor

3crftörung burdj bie bort überaus heftigen Hegengüffe unb häufig auf fie flürjenben 93ättme

gefcbü&t. Entfernt man @raS unb ©eftrüpp ring« um bengufj, fo fleht man berfebiebene beberfte

äöege ober J^onröb^ren ju benachbarten SBaumflümpfen unb Klöfoen führen. Mitunter b>ben fte

über 31 Zentimeter im $urcf)nteffer, werben allmählich Keiner unb berjmeigen ftd} an ben Znben.

3ft ihre SJerbinbung mit bem £>üget unterbrochen, fo erMieft man biete $ftt)Iungen als föngang

3U ben SBegen, bie abfdjüfftg nach bem Saue berlaufen. Siefe 2Bege münben in bie burdj £t)on»

Pfeiler gepfeten Häume im Gkunbe jene«. S>te Pfeiler tragen eine 3tnjat)t Sogenbaue, bie 3etten,

bie föniglidjen SDobnuugen unb bie übrigen inneren {Räume. Sie Umgebung ber £>ügcl befielt in

einem It)on»aIIe bon 15,7 bis 47 Zentimeter Stärte unb enthält 3tUtn, ^öMungen unb SBege,

bie ftd) berbinben, ober bon bem tjrufje bis jur Spifee taufen unb bie SBerbtnbung mit bem inneren

SJome bermittetn. Unten in bem ©runbe, 31 bis 62,8 Zentimeter über ber $obenftäd)e, im 3n*

neren beS .fcügels, liegt bie föniglictje Kammer, umgeben bon anberen 0emödc)ern mit Ziern, 3ungcn

berfetjiebener ®rö|e, je nach ber ZntwidelungSflufe. 9BaS ©meathman weiter bon ber inneren

Zinridjtung unb Aber bie berfdjiebenen Stoffe berietet, meldte er im Hefte gefunben hat, über«

gcl)cn mir mit SiiUfdtjWeigen, ba eS mancherlei Srrthttmer enthalten bürfte. 9Cer)nlidje töebilbe,

fpifce Kegel bon bierunbneunjig bis etnhunbertftebenunbfunfoig Zentimeter ^ötje unb ungefähr

einunbbreijjtg Zentimeter JBreitenburdjtneffer an ihrem Sufje, einzeln fleljenb ober in SReitjen wie

öebäube bon munberbarem 9(nfcr)eii bicht bei einanber, beobachtete ßeicharbt in Sluftratien, unb

Zpp mürbe an @rabbenfrnäter erinnert, atS er auf ber 3nfel Santa ben SermitenWohnungen

begegnete, ©olberrb, ermähnt eigentümliche Hefter, bie er mit Termes mordax in 3ufammen»

hang bringt: auf einer bierunbneunjig bis cint)unbertfünfunbjWanjig Zentimeter h°hen «
waljigen

Untertage ruht ein fegelförmigeS, atlfeitig über fünf Zentimeter weit überftehenbe* 2)aeh , bteltetcht

biefetben, toelche ßichtenftein als „piljförmige" Sermitennefler bejeichnet. SateS („berHatur-

forfcher am Stmajonenftrome") mahlte ju feinen Beobachtungen befonberS bie Sanbtermiten

(Termes arenarius), meil fte in jenen öegenben ÄmajonienS bie jahlretcbflen fleinen #üget baut,

bie weich genug ftnb, um mit einem SJlejfer jerfdjnitten merben ju lönnen. „S)er ganje, grojje

SHflrtlt hinter Santarem", fo fährt er fort, „ift bicht mit ihren Mügeln Bebeeft unb alle ftnb mit

einanber burch ein Softem öon Strafen berbunben, bie mit bemfelben SJtatertal übermölbt ftnb,

aus Welchem bie $üget begehen. So fann man bie ganje Waffe bon biefer 2lrt Termiten als eine

einjige grofjc gamitie betrachten, unb baS erflärt baSSbftem ihre* HeftbaueS. ZS gibt beren bon

jeber ©röfje, bom Keinen Ktümpehen um bie SaftS eines ©raSbüfchelS an bis ju ben größten

Mügeln unb in aUen 3tt>if(h<nftufen ihres 3Bach$thume3. Wan ftnbet: 1) neue$üget, in metchen

ftch nur einige wenige ©olbaten unb Arbeiter aufhatten, welche bie SBut^el ber ©raSbüfchel jerftflren

;

2) Keine, im 2Bacb,Sthume begriffene, gleichfalls nur bon wenigen ber genannten Kaften bewohnt;

3) wenig 3»tt t)olje #ügel, bie ein paar ZiHümpchen nebft ben unbermeiblichen Arbeitern unb

Solbaten enthatten, bon benen jene fichtlich aus einem überfüllten Hefte, baS eine Königin beftfet,

herübergebracht warben ftnb; 4) grofje $üget mit jahtreichen Ziern in berfergebenen Kammern

unb mit jungen Sarben auf allerlei Stufen ihres 28acf)SthumeS , jeboch ohne Königin ober

9tnjeichen einer föniglichen 3*H«; 5) fetjr Keine #üget mit einer Slnjatjl geflügelter ©efdjteebtsthiere,

mit einigen Arbeitern unb Solbaten, aber ohne Zier, ohne junge ßaroen, Hgmphen unb Königin;

6) beinahe bottftänbig groge ^ügel ohne Königin ober 3«K« für fte, fonbern nur mit einer 3tnjahl

faft erwachfener Sarben unb mit ihnen freffenber H^mphen ; 7) <^ügel berfetben ®rö&e mit Htmiphen

unb geflügelten (DefchlechtSthieren; 8) ^ügel mit einer Königin neb^ bem ihr beigegebenen Könige in

einer geräumigen QtUt nahe bem Hflittelpuntte ber SafiS, auS Material gebaut, baS ftch bom übrigen

Stjeile beS ^ügelS unterferjeibet. ZS ift bief , jähe unb leberartig, währenb baS Uebrige eine förnige,

leicht jerreiblidje klaffe bitbet." Solche ^ügel fanb 58 a teS ftetS mit Ztytxtn förmlich boltgeftopft:
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einige bomit Befebäfitgt, bie ßier au8ber3fHe ber Äflnigin in alle Steile beS9leftei, felbftinbie3etlen

beS ©ibfelS, ju fRaffen; fflr^tic^ geborene Starben unb anbere auf berfcrjiebenen ©tufen beS 2öadt)e-

tbumeS waten überall in ben &tücn btdjt jufammengefeilt, bie Äöbfe gegen einanber geWenbet unb

jum Boben gefeuft, offenbar im Steffen begriffen. 2fn benfelben 3eH«i fanben fi<h, jnfammeu

ftcffenb, ferjr junge fdt)n>adr)e Sorten, offenbar Arbeiter, feb> junge unb fdjtoadje ©olbaten, allein an

ber Äobffotm lenntlicb, ferner Arbeiter unb ©olbaten, mer)r erwacbfen, fet)r bünne, fdr)toact)e 9lompt)en,

Heiner als bie ausgewachsenen Arbeiter unb neben allen biefen auch erwaebfene 9tym&f)en.

Sin ?ßunft, ben BateS mit genflgenber Sicherheit feftfteüen fann, ift ber, bafj jmifeben ben

jungen Spieren fcljlechterbingS feine SKbfonberung ftattfinbet, woraus folgt, bafj fein $beit berfelben

in begebenen Sellen mit berfebiebener Währung gefüttert wirb. 3n einem £figel mit einer

Äönigiu fanben fiefj in ber Kegel aufjer Solbaten unb Arbeitern nur Gier unb junge Sarben, einige

^Dtale ein baar 9tymbfjen, niemals aber geflügelte Termiten, unb er fann nicht fagen, ob bon einem

folgen $ügel je ein Schwann ausgebe, llebrigenS bettfebt im Setreff beS 3nb,alteS ber $ügcl

eine folebe Unregelmäfjigteit, unb 5ßupben wie ©efctjlechtStbiere finben fidj mit Sarben in benfelben

(Sängen fo untermifebt, bajj bie Beftimmung beS #ügel8, bon welkem ber ©cb>arm ausgebt,

ofjne Bebeutung fein bürfte. W^mptyn unb felbft einige auSgebilbete ©efcbleebtstbietc unb Sorben

treten unjroeifelrjaft aus überfüllten Heftern in neugebaute über, unb bie bebeeftm SBege finb nur

Verlängerungen ber ftbljren eines SermitenbaueS.

SBie unfere Stmeifen, fo bauen aud) fetjr biele Termiten nicf)t aus ber <£rbe tjctauS, fonbern

bleiben in it)r berbotgen, fifoen unter Steinen, begeben fidt) auf unterirbifdjen ©fingen nach bem

£oljwetle unb anbeten ihrem $at)ne augängltdjen ©egenftänben. J3fn fanbigen ©egenben HfrifaS

bat man tief unter ber Oberfläche töbtenartige, erhärtete ©änge aufgefunben, ben fogenannten

iöli^rötjten ju berglekben, bie bon Sermiten berühren, Wenn man jur £ett aud) weit unb breit

in benfelben (Segenben feine mef/r antrifft, weil ber ipflanaenwudjS betfdpbunben, bie Söurjel ber«

jefjrt tft, tuelcr)e bielleicht ehemals bon biefer ober jener Oföt)re umfcbloffen gewefen. ©o erjäfjlt

Vollme bon einet Slrt, bie inÄorbofan in feuchtem ©anbe lebt unb fjart werbenbc ©änge anlegt,

um ib,t SBefen unter benfelben $u treiben. Zxofy aller 2Rüt)e, ihre SBofjnungen aufjuftnben, erreichte

er nichts butd) feine 9ca$gtabungen; fefcte er aber eine Äifte an einen Ott, in beffen 9täb> er ein

Uleft bermuttjete, fo fanb er fel)r balb £unberte bon Termiten unter bem Boben jenet. Sludj Sögel
begegnete auf feinet Steife in baS innere 2tfrifaS jtoifcf)en 2Jlurfuf unb Äufa {Röhren bon fecbSunb«

jtüanjig bis acbtunbfiebenjig SJlitltmeter im 3)utcr)meffet, Welche meift fenfteebt bis ftebenunbbietjig

Zentimeter tief in ben ©anb hineinreichten unb bon it)m für bie Grjeugnijfe einer Jennitenart

gehalten mürben, bie in Bornu febj gemein ift, unb bie mit bielcn anbeten Arten bie ©etootmbeit

tbctlt, ^olj, 5}aum3meige, ©taShatme unb betgleichen auetft mit einet (Jtbrinbe ju ummauern

unb fie bann unter bem ©ebufce ber Umtleibung ju bekehren. %n ben SBälbern gab ei Wöhren

bon jer)t bebeutenbem Umfange, melche bot 3tittn ftätfete Saumftämme umfchloffcn hatten. SDie

tief manche Termiten einbringen, jeigte fich in Souiffiane bei Anlage eines Srunnend. ^>ier fanb

man übet atbtflJteter tief unter bem SSoben Söhren, toelche einem Hodotermes jugefdjrieben würben.

Äüralich beröffentlichte gri^ SJtüller über fübamerifanifche lermiten intereffante Beobach-

tungen unb befchreibt unter anberem baS ^>au8, ber bon ihm Terraes Lespesi genannten, bem
Termes shnilis ftt)r ähnlichen Slrt, bie roefentlich fleiner ift unb bei ber im jnieiten ©liebe ber

breijehn« bis funf^ehnglieberigen Orühlet bet SängSburdjmeffer merftich bor bem ber Breite bot-

mattet, in etwa fotgenber SDeife. ^ie Bauten gehören toie bie bon ©meathman gefchilberien ber

ftiegetifchen letmite ju ben metfnultbigfien. Sie haben bie ©eftatt einer bieten, etwa fpannenlangen

SBnrft oberSBalje, um Welche ftet) flache, burdj feierte gurchen gefchiebene SSülfte gflrtelartig herum-

aichen (auf O.i bietet fommen beten neun bis jwölf). 9luf biefen »ingwülften betlaufen fcfjmale,

butchfehnittlich jwei Millimeter breite SängSWÜlfte, jebe bon einer mittleren SängSfurche burch-
jogen (funfjehn bis jwanjig auf 0,i «Dieter). 35iefelbcn fmb nicht immer glcichlaufenb unb in ihren
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Gntfernungen tpefentlic^en ©djwanfungen unterworfen. Sänge > unb Ouerwfitfte treten an alten

Käufern weniger beutlicf) tjerbor als an neueren. SefonberS bei leiteten öffnen fuf|, wenn baä

9teft auStrorfnet, längs ber Surfen, bie bie ßängätoüljk burdjjieljen, forote berjenigen, weldje bie

ütingwülfte Reiben, fdjmate ©palten. 2ln beiben ©eiten beS .£>aufeä finben ftrfj meift einige fürje

Sfortfäfce unb am 6nbe eine« berfelben als eins ige r 3ufla"Ö Ä« bem fonft ballig gefdjloffencn,

untcrirbifrfjen 33aue eine Heine runbe ßeffnung. (Sin ßängSburdjfdmitt eines folgen #aufeS jeigt,

baß eS aus ebenfo bieten burdj wageredjte Srfjeibewänbe geriebenen ©torfwerfen beftcf)t, ali

äujscrlirfj 9tingwütfte bortjanben, bie ben ©todroerfen ebenfo entfprerfjen, Wie bie Üiingfurdjen ben

©djeibewänben. 5)ie SRiffe, wcldje beim (ftntrodnen ent«

ftcb>n, entfpredjen ben berbinbenben 9tob>en, bie unter

ben SRing. unb fiängSfurtfjen berlaufen. 3ebeS ©todwerf

Imt bie ©eftalt einer flauen ©djadjtel mit baudjiger

Vlufeenwanb unb natjeju fmSförmigen Umriffen, wo
äußere SBerljältniffe nttf)t ftflrenb eingewirft fjaben. 3n
jebem ©todroerfe ftnbSBoben unbJDede burdj einen bieten,

oben unb unten berbretterten Pfeiler berbunben, berbalb

bie SHitte einnimmt, balb metrr ober toeniger bem Um-

fange genähert ift. 3m 3ufje beS Pfeilers geb,t eine runbe

Oeffnung, welrfje nur ein 2$ier auf einmal burdjläßt,

fct)ief burdj ben SSoben in baS nädjfte ©todwerf. @eljt '

man in berfelben fc^ief abfteigenben 9tirfjtung, in ber
|

man in bicfcS ©torfwerf eingetreten ift, an beffen Pfeiler
1

weiter, fo gelangt man meift ju bem am gufje beSfelben

Gelegenen SluSgange. Stuf biefe Söeife bilbet ber SBeg,

welcher bom oberften bis unterften ©todwerfe burdj bie

Stfjeibewänbe fjinburd) unb an ben Pfeilern entlang

fütjrt, eine ©djraubenlinie ober eine SBenbeltreppe, bie

man fidj wegen ber Stellung ber Pfeiler unb ber ntdjt

gleichmäßigen £öb> ber ©todwerte freilidj nirfjt aH$u

regelmäßig borflellen barf. S)ic erfte bünne 2öanb jebeS

neuen ©todwerfeS befteb,t faft immer nur aus bem

reinen Äottje ber Termiten, birfere Sagen bon reiner ^ttu » »on Tcrm«. utpni; witittitnt.

©rbe pflegen fle befonberS in ben bon ben fiängSring»

lanälen umgrenzten gelbem ber Hußenwanb, beiberfeitS ber Äot^f^ic^t, anzutragen; außen werben

biefe bann Wieber mit einer ÄotyfrJ&tdjt belegt. SuiberwärtS, namentlich in ben ©cb,etbewänben,

ift bie Srbe meift nur in bQnnen Streifen, ^ßlättdjen ober einzelnen Wörndjen bem Äotlje ein»

gelagert. (Hne §anbbreite bis eine ©panne unter ber Oberfläche beS SBobenS finben fidj biefe

lünftlirfjen SBaue. SBei itjrer Anlage wirb eine #öf|le gegraben, bie einen etwa fingerbreiten Saum
um baS £au3 bilbet. 9Jtit ben glatten Söänben biefer $bb> fte^t baS $au8 burdj eine fteine

2lnjat)I bom oberen unb unteren Cnbe auSgeb>nber Sfortfä^e in SJerbinbung, burdj einen berfelben,

feiten burdj mehrere, füljrt ein SEBeg auS bem unterften ©torfwerfe in feberfielbirfe, mit einer bünnen

Äou)fcf)ict>t auSgetleibete 9töt)ren, meldje bie Grbe auf Weite (Entfernungen burd^iefjen unb pellen*

weife ju {leinen, unregelmäßigen Kammern ftd) erweitern, ©ie führen ju alten Jöauinftütupfen,

unter bereu Stinbe Tcrincs Lespesi bisweiten angetroffen wirb, ju ©iffara»©fubben unb anberen

mefyc unb ob,ne Zweifel aueb, au anberen Käufern. 8" biefer Stnnafnne, bie ia ben borb^er mit«

gettjeilten Seobarfjtungen an bem ©anbtermiten entfpredjen würbe, finbet fict) «Dlülter beranlafjt,

weil er bie berfctjiebenen ©tänbe nie beifammcii traf, feiten eine Äönigin unb noä) feltener ftier

unb junge Farben in beien *Jiät)e.
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Sricljt man ein Keines ßodj in eine äOanb beS $aufeS, fo fann man bie Solboten ben ©djaben

bebädfjtig unterfudjen unb bie Arbeiter mit intern Äott)e benfetben auSbcffern feb>n, feie bon einer

anbeten Art fogleich mitgeteilt »erben toirb. Seifet man bagegcn Don einem ©tocfwcrfe ein

größeres 2Banbftücf loS, fo jiehen ftdj bie GtnWof)ner in bie junächft licgenben ©tocfwerte jurficf

unb fdjliefjen mit Äoth bie engen 3ugänge ju biefem in fürjefter 3«it. Auf biefe SBeife läfjt fteh

baS .frauS leidjt ©todfwerl für ©tocfwerf gegen einbringenbe tjfeinbe bertf)eibtgen.

lieber bie bon anbeten ©eiten fcfjon mehrfach erwähnten neuartigen üTermitenmohnungcn an

Säumen eröffnet Sfr. Wütler ganj neue ScftchtSbuntie, bie, toenn bielleicht nicht bon allen, fo

bodj bon ben bon it)m beobachteten fübamerifanifd^en Arten gelten. SBie getoiffe heimifche Ameifen

Sänge in baS £otj ber Säume nagen, fo audj getoiffe Jermitenarten (feie bie ber (Gattung Calo-

tcrmes). Sefltmmte Arten fcfjeinen bcfttmmte £öljer mit Sorliebe anzugreifen, felbft b^arte $ötzer

noch faft gefunber Säume. Sie SBanb ber Sänge ift meift mit einer bflnnen Äot^fdjidfft aus»

gefleibet, wäb>nb ftdfj biefe Äothfcbichten an ben beiben Gnben ber Sänge bisweilen anhäufen.

Sächte man ftdh bie SolfSjahl auf bentfelben Kaume bebeutenb beratest, fo toürben bie aus»

gefreffenen Sänge einanber immer nät)er rficfen, bie 3wifchenroänbe immer bünner werben unb

fdjliefjlid) ganz aufhören. Sie ßottjbefleibung ber benachbarten ftüume würben unmittelbar an

einanber ftct)cn unb fo bie 3toM ($entoäube ftatt beS <§otzeS barftellen. Siefen allmählichen lieber»

gang bon Weit getrennten, baS $>olz burdbjiehenben Sängen zu Äothantjäufungen , bie in ihrem

Sefüge an lodere Srotfrume, ober an einen ©djmamm erinnern, fann man in Saumftämmcn

beobachten, Welche bon einem mit Tcrmcs Rippertii nah« berwanbten Eutermes bewohnt

werben. Sefdtjränlen ftdj biefe ßott)anhäufungen nicht auf baS innere beS Saumes, treten fte

bielme^r aus bemfelben heraus, fo entftehen bie „fugeligen Saumneftet", Welche atfo urfprüngüd)

nichts anbereS ftnb, als ber gemeinfame Abtritt eines Eutermes -SotleS, bann aber auch als

Srutfiätte für bie Gier unb als Aufenthalt für bie Sarben benujjt werben. Siefe Hefter werbeu

alfo aus bem Saume heraus», nicht an benfetben heran gebaut.

©cfmetbet man ein ©tücf beS 9tefteS ab, fo ziehen ftd) bie Arbeiter aus ben baburdj geöffneten

Sängen jurücf; an benfetben erfdfjeinen Heine fbijjtöbfige ©olbaten in großen Wengen unb taufen

eifrig hin unb her, fortwät)renb mit ben grühtern taftenb. Stach einiger £eit lehren bie Arbeiter

jurücf. 3eber betaftet juerft ben JRanb ber ju fdhlicfjenben Oeffnung, bret)t ftdt) um unb legt ein

braunes SÖÜrftchen auf biefen Stanb ab. Sann eilt er entweber fofort in baS innere beS 9tefteS

jurücf, um ben anberen, bie ihm bidht gebrängt folgen, Sßlafe z" machen, ober er brcljt ftdj nochmals

um, boinit er fein SBerl betafte unb nötigenfalls jurcd)t btücfe. Cinjelne Arbeiter bringen auch

Wohl jwifdjen ben Ätnnbacfen fleine Sruchftüdfe ber alten SBanb, bie beim JDeffnen beS Heftes in

baSfelbe gefallen ftnb, unb fügen fie in bie im Saue begriffenen noch toeidjen Söänbe ein. Sie

©olbaten haben ftdj beim Seginne ber Arbeit meift wieber in baS innere jurücfgebogen, bis auf

einige, welche ab unb ju bie Arbeiter mit ben Wühlern berühren, als Wenn fte biefelben zutedjt«

weifen unb aufmuntern wollten. An biefen ©tämmen nimmt baS 9teft nur eine ©eite ein, an

bünncren geht eS ringsum, an ben ©bifoen alter ©tubben bilbet eS eine runbliche ftubbel; eines

ber größten bon ÜJlülXer beobachteten Siefler fteQte eine unregelmäßige Waffe bon bierunbneunjig

bis einhunbertfünfuubjwanjig Zentimeter Surcfjmeffer bar, Welche jwei an ber Grbe liegenbc

Gangeranaflämme umfchlofj. Sie Oberfläche jeigte flache, unregelmäßig in einanber berflie|cnbe

Erhöhungen, bie im Sereine mit ber fdjwarjen Sarbe unb ber fugeligen gform ben oft gehörten

Sergteich mit einem 9tegerfobfe rechtfertigen. 3e älter ein 9left, befto bunfler, befto feftcr

ift eS. Sei alten üteftern mufj man jur Ast greifen, um ©tüdfe babon loszutrennen. Ser ober»

fläcblid^e Xheil enthält nur Arbeiter unb ©olbaten fowie furj bor ber ©chwärmjeit im Secember

geflügelte Termiten; bann folgen Sarben, bie nach innen ju immer fleiner werben, im «^erjen

eitblich in burdh nichts ausgezeichneten Räumen ungeheuere Waffen bon Giern; fchtieglich ftönig

unb ftöntgin.
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Stögen aud) bie anrieten bet betriebenen Sdjrtftfteller in einzelnen fünften hinftd)tlid)

bet fiebeuitucife bev iermiten weit auietnanbergehen, in bem einen ftimmen fte alle flberein, baß

biete 9trten bon ihnen, bielteidjt am toenigften bie $ügetbauer, ju ben ©djredniffen bet feigen

ßänber geböten, ttetdje jeben SRetfenben in (Srftaunen fefcen. 3b>« greifen fie bie $erfon beifelben

nid)t an, mie fo biete* anbere unnüfce ober giftige ©ejtefer, ober in ungeheueren ©djaren lommen

Tie angezogen, um in fünfter grift fein (Rgenthum, Äleiber, Süd)er, £auigerätb>, felbft bai

©cbälf feinet 2Bob>ung ju jerftöreu, unb fo im ©eheimen, fo b,interliftig, ba| et ben ©d)aben etft

merft, toenn et nid)t mehr abjutoenben ift, baß it)m bai Sadj übet bem ffopfe Aujammenbrid)t, et>e et

ei fid) berfieht. S'Sicabrac be Sautute betbteitet ftct) in feinet Steife butd) Suban auifütjr*

lid>er übet bie meinen Slmeifen, bott „9lrba" genannt. Sie haben bie ©röße einet gemeinen

Slmeife unb nähten fid) boraugimeife bon §ota, aerfreffen übrigens atlei : ßeber, Sleifd), Rapier k.

Südjer unb Örußbefteibungen laffen ftd) feljt fd)toer bot ihnen fd)fifcen. 3n einet 9iad)t jerftörten fie

einen tartonnirten Sltlai unb bai Outtetal einei gerntobrei jur #älfte. Sie3etftörung bei elfteren

würbe etft bemalt, ali man itm jum 9cad)fd)tagen aufnahm. Sie Sirbai Ratten, um ju it)m ju

gelangen, ben Sobcn bei ©emad)ei unb eine (Erbbanf butdjbob^ten müffen. Slcußctlidj ließ ftd;

feine Serlefyung wahrnehmen, fte Maren bon unten in ben 2lttai gebtungen unb Ratten faft ben

ganjen Sedel unb bie näd)ften Stätter jetftört. Sie Kubier jdjüfeen it)c ©igenthum baburdt), baß

fle e8 auf Sreter legen, welche an ©triden bom Sache bei #aufei herabhängen. 3n anberen

©egenben berwafjrt man bie £auigerätb,e bor ben fdjarfen 3ät)nen biefer gefräßigen Seflien baburd),

baß man fie mit ben ^ügen in ©efäße bott SBaffer ftettt. (Sin Slraber fdjlief bei Surnu auf einem

Üerntitennefte, olme ei ju atmen, ein unb machte bei borgend nadt auf; benn alle feine

Äteibet waren aerftört. 9tadj ». Srehmi SRitthettungen blatte am 15. «uguft 1850 ju 6b«ttum

im Siwan bei 2atief.$afd)a bai ©runbwaffer bei bod) geftiegenen Stauen Kits Zagi borget eine

Xermttentolonie in bie .£>ö()e getrieben, Welche ftd) je|t butd) ben Sftridjboben bei ©aalei einen

23cg gebahnt unb ifjte «Dfttglieber in folget 3Q^t hetauigefenbet §atte, baß alle Slnwefenben

flüchten mußten. 5lm fotgenben borgen ließ ber Spafdja ein tiefei ßodj in bai Srbretd) graben, um
bai ganje *Reft bertitgen ju lönnen. 2fn ber 2iefe bei ©tromfpiegeli faub man einen mächtigen,

Iebenbigen Ätumpen, ber nur aui Jermiten beftanb. 6t fd}ien ber TOittetbunft ber Äolonie ju

fein, unb bon iljm liefen nadj alten Seiten hö^lenartige Äanäte aui, burdj toetd^e fortmä^renb

neue Raufen ju» unb abzogen. 3)er Atumpen mürbe erfäuft unb bie ©rube mit Äalf gefüllt,

^tbenbi famen fie aber aui brei Sötern in nod) weit größerer 3tnja1)t ^erbor. Mehrere Siener

arbeiteten beftänbig, um fte jufammen^ufegen unb in @efäße ju fetjaufetn.

Vorbei fanb bei ber 33eftdjttgung feinei 3ttnmeri, bai mä^renb einet 9Cbtoefent)ett bon

wenigen 2Bodjen berfdjloffen geblieben mar, einige SHöbeli jerftört. Cr entbedte eine SRenge bon

Sängen, bie nadj getoiffen Silbern an berSBanb hinführten; bie ©täfer erfdjienen fet>r bunlel unb

bie Gahmen mit Staub bebedt. 2l(i er berfudjte, ihn ab^uroifchen, mar er erftaunt, bie ©Iäfer an

bie flauer angettebt ju finben unb nidjt mehr eingerahmt, fonbern bötlig umgeben mit einem bon

ben meißen Slmcifen h^rrährenben Ateifter. Sie höljemen Kähmen, ^interbreter unb ber größte

Ztyil bei Äubferftidjei mar aufgekehrt unb bai ©lai burdj ben Äleiftet obet bie bebedten ©änge

feftgehalten. «Rath bem„Morning-Herald" (3)ecembet 1814) foltte fogat bie ftotje ffieftbenj bei

©cueralgoubemeuri in Äalfutta, roeldje ber DRinbtfdjen ©efettfdjaft ungeheuere Summen gefofiet

hat, burdj 3etftörung bon Termiten ihrem (Sinfturje nahe getoefen fein. *Äudj in einem britifdjen

ßinienfdjiff, bem „^llbion", hatten fte ftd) fo eingebürgert, baß ei auieinanber gefdjtagen toerben

mußte. — £aß felbft Metall bor ben Singriffen ber fd>arfen Xermitenfäure nicht ficher ift, bemeifl

eine ftrenge llnteffudjung, toeldjc bie hoUänbifdjen Sehörben in lernate aufteilen ließen, toeil mau
bie angeblichen 3erftörungen gemiffer eherner ©egenftänbe für Scamtenberuntreuungen hielt. Sie

auj ben hätten tiegenben eifernen Äanoiienläufe jeigten fid) in ber Xfyat bon Xermitengängen

bebedt unb fd;ncll burd) Jttoft angegriffen. Sort) be St. Sinceut fanb auf 3te be Sfrance in
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ben gforften ber 3nfel an ben Stämmen ber Säume große heftet, h>cld)e, feinet Meinung nad),

bem Termes destruetor angehörten, bort „Äaria" genannt. Siefe Termite jerftört oft bie fd)ön-

ften Säume unb Sailen in furjer 3«*» fo baß ein Seamter, um einen bebeutenben £>oljbefeft in

ben föniglidjen Magajinen ju beden, ihren Serluft burd) Termiten in SRedjnung fteilte, worauf

ihm ber Minifter eine Äifte mit Ereilen jujanbte, bamit er ben Äariaä bie 3öhne abfeile, weil baö

Öoubernement ferner nicht gefonnen fei, berartige Serwfiftungen au bulben.

9lid)t bloß betrügerifche Seamte, fonbertt aud) bie Eingeborenen jener fiänber, wo bie Ter-

miten borfommen, madjen fte fid) ju 9lufoe, tnbem fte biefelben berfpeifen. Man fängt fte jur

©djwärmjett, rjält ©raStjalme in bie geöffneten Sauten, an Welche fid) bie ©otbaten cinbeißen

unb hcrauäjichcn laffen, gräbt 2öd)er in bie 2öof)uungen ber unterirbifd) tebenben, in welche fte

bei ihren Söanberungen burd) bie fid) Dielfad) freujenben ©änge fallen muffen, ober fud)t fonfl wie

ihrer b>bf>aft ju werben. 3n berfdjiebetten ©egenben 3atoa« toerfattft man fic auf bem Marfte

unter bem Warnen „ßaron", aud) fud)t man bie Hefter auf, um bie junge Srut ben £>au3toögelu alg

näfjrenbe ßederbiffen barjureidjen. Sag fte jahtreidjen Thiercn jur Wahrung bienen, würbe oben

ermähnt, unb cd mag rjicv nur nod) baran erinnert fein, baß unter ben ©äugern bie ©ürteltt)iere

unb Slmeifenfrcffer bon ihnen mehr als bon ben liieren leben, nad) welchen man bie letzteren

fonberbarerweife benannt tjat. ftierburd) fowie in ihrer 6igenfd)aft ali eifrige 3erftörer faulenber

^ffcnjenfiberrefte bilben bie Termiten ein Wid)tige8 ©lieb im £au8lmlte ber «Ratur, wenn fte aud),

tote fo mand)e anbere, bem „$errn ber 6d)öpfung", bem ihnen gegenüber fo ohnmächtigen Menfcbcn,

nid)t gefallen mögen.

Sie nat)e an Jjunbcrt Birten bon Termiten, welche #agen nad) einem ober bem anberen ber

©tänbe befdjrieben hat — boflftänbig fennt man bis jetjt nod) fet)r wenige — jcrfaHen in toter

leid)t ju unterfd)eibenbe Gattungen. Sei jweien fommen £aftlappen jWtfd)en ben prallen unb

Slbetm im ©aumfelbe ber Srlügel bor; toon it)nen hat Calotennes 9cebenaugen, Termopsis bagegen

leine. £ierbon untetfdjeibet fid) Hodotcrincs burd) ben Mangel ber .£>afttappen unb bie bei WeU

tem artenreid)fte ©attung Termes erfennt man an bem Sorljanbenfein toon ftebenaugeu unb an

bem Mangel ber #aftlappen jwifdjen ben flrallen, wie ber Slbern im Äanbfelbe ber glügeL

Sie gelbb,alftge T er mite (Calotennes flavicollis), als Sewob>erin bei Mittelmeer,

lönber eine ber beiben im fflblid)en Europa toorlommenben Birten, fennt man nur im geflügelten

Stanbe unb als ©olbaten, bagegen Weber als Arbeiter unb ßönigtn, nod) in ihrem 9leftbaue.

Sic Geflügelten ftnb bunfelfaftanienbraun, an Munb, gühlern, Seinen unb am erften Smftringe

gelb, an ben bis 20 Millimeter fpannenben klügeln lcid)t angeräuchert; ein toierediger, mafjig

großer flopf unb ein großes, toorn auSgeranbeteS $alsfd)tlb jcidjnet fte außerbem nod) auS. Sic

um 2 Millimeter längeren, 7 bis 9 Millimeter ineffenben Solbatcn d)araftcrifirt ein auffallcnb

lang toierediger Äopf mit breiten Äinnbaden, bie innen gejälmt, außen an ber 2Burjcl geedt unb

toon falber Äopflänge ftnb. Semerfbar fdjäblid) ^at fid) bie 9lrt bisher nod) nidjt gejeigt.

Sie triegcrifd)e Termite (Termes bellicosus ©ineatljmanä), toeldje toon ber ber«

hängnidto ollen (T. fatal is) beä f$abriciu8 nid)t unterfd)ieben ift, fommt an ber ganzen JDftfüfte

Slfrifaä toon 2R>effiuien herab unb ungefähr in ben entfpred)enbcn Sreitengraben au ber SBeftfüfte

bor unb gehört ju ben größten ber belannten Slrten, inbem fte 18 Millimeter im fiörper unb 65 bi«

80 Millimeter toon einer glügclfpifec bis ju ber anberen mißt. Man fennt bie 9lrt in allen Stänbeu;

toon ber mageren Termite (Termes obesus SRamburÄ) au8 Dftinbien nur bie ©efdjledjtö»

thiere; bie ßebenSrocife ift nod) böllig unbefannt. Sag Männchen mißt 11 unb fpannt 48 Milli-

meter. Ser ped)braune Körper ift am herjförtuigen £>a(£fd)übe gelb umranbet unb auf bem $üdm
mit einem anlerfönnigcn Siede bon berfelben 5arbc gejiert; Munb, Seine unb Unterfeite be$

Äörperä ftnb odergelb, bie Wühler hell geringelt. Sie weißen ftlügel trübt ein gelblicher Schein.

Sie fd)redlid)e Termite (Termes dirus ÄlugS) lebt in Sraftlieu unb ©uabana, nad)

Surmeifter in ©rblöchern unb unter ©feinen bon ben SBurjeln bet faulenber Säume, puppen
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unb Königin ftnb noef) nirfjt befaunt, 3Hänndjen, Arbeiter uub Solbaten bergegcnroärtigen bie

Sigurcn la biä f. 6ine faffeebraune Färbung, einfdjlie&liefj bet Oflügcl, ^icfjuct bie 2lrt aus

foroie ein giert auf bem Sduütel; 5üf)ler, $alöf$ilb, Unterfeite bes 2eibe$ unb bie Seine

finb gelbrotf).

3)ie lidjtfdjcue Üermite (Termes lucifugus ober T. arda) ift bie jmeite fübeuropäifdjc

9lrt, roeldje f)äuftg mit bei ttji fefjr ätmlidjen gelbfyalfigen ju ja muten bie 9Jlittelmeerlänber berootmt,

nod) eintaufenbbierunbueunjig ÜDlcter über bem SJtecreefpicgel auf 3)kbeira (ebt uub bis nadj

0 d f

3

1 ~&i<A]iä)t lermitr (Termei dlrai', Tt3nn4tn ton oUn, » uon Ui Gt'xU flffe^rti, b Ropf b«t{c(b«n. e Brbtit«, d btrf<[bt

bon bom, e €olbet, f brtffltx bon born. 8 »rirfletil*« Itrmlte (Tcrmei btUtoMM), flrbtitcr, k Wwntibf. 3 Bkifcbrn bon

Termei regln*, (b, t, g betgrofefft.)

9tod)efort unb 9torf)cUe in Sranlreidj borgebrungen ift, in toclcrj lefoteren Stabt fie an ben ifjre

örunblage bilbenben ^fä^len arge SBerroüftungcn anrichtet. Siefer Umftanb wirb um fo intereffauter

uub auffälliger, als alle Birten in ben übrigen Grbtljetlen nur bid jum bierjigften SBreitengrabc

nörblid) unb füblidj bom ©leidjer angetroffen toerben. S)a8 Huer ifl bunfel fdm>arjbraun , braun

behaart; bie Spifeen ber Schienen unb ber Süfje |jno gclblidj, bie Spifecn ber öüfjlcr« unb laftcr*

glieber roeifjlid) gefärbt, ber Äörper mißt 6 bii 9, bie Orlügclfpaunuug 18 big 20 SDHttimetac.

Seine meljtfad) erforfdjte 9caturgefdjid)te roarb neuerbingS bon Sedbeö mit grofjcr Sorgfalt bar«'

gelegt unb foU jum Schlug nod) in itjren ©runbjügen mitgetfjeilt merben, ba ben europäifdjen

flerfen immer ber fortritt eingeräumt roorben ift. Sie eben befdjriebeuen öefcfjlcdjtctbjere

entfielen au« juni ^uppenformen, bereu eine fid) bnrd) lange unb breite, ben borbereu hinter«

leibftttjeil ganj bebedeube, bie jroeite feltenere unb bidere, burd) fetjr furje, jur Seite gelegene

^lügelfdjciben auejeidjnet. S3eibe beginnen bom 3uli ab im tiefte fidjtbar ju werben, überwintern

alfo, unb bie erftercu bcrunuibeln fid) Gnbc *Dlai in ben geflügelten ßerf, bie ber jtoeiten Jjorm cift

34«
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im Saufe be3 9luguft be§ nädjften Safyxei, bebfirfen formt burdjfdjnittHdj jwanjig 9Ronate bom
6ie ab. eine gleiche 3eit rechnet man aud) auf bie „9leutra", toie bie gefd)ledjtlid) unenttoidelten

Arbeitet unb Solbaten im ©egenfafec ju jenen mit gemeinfamem Flamen genannt ju toerben pflegen.

93om SBinter Big jum 9Rärj ftnbet man im 9tefte bie jüngften Sorben jeglicher Hafte, toeldje

ßeäpeS al$ erfte 9Hter3ftufe bezeichnet. — Sie finb träger Statur, lehnen an ben SBänben umfjcr

unb fetjen einanbrr, wenn fie bie ßange bon 2 Millimeter nod) nidjt erreicht haben, fo ätjnlid^,

bat} man noch nietjt toiffen fann, toaS ftd) au3 it)nen enttoideln toerben. Sie ßarbe ber jtoeiten

Slltetfftufe, bie ftdt> alfo einmal gebeutet b,aben unb 2 ober 3 Millimeter mejfen, taffen fdjon

jtoei ^formen untertreiben. Sie einen äfmeln im tölittcltciöe ben Arbeitern, finb an tljrer ©eftatt,

tljrcn taugfamen ^Bewegungen unb an ihrem Heineren, mattweißen Äopfe leidet ju erfennen unb

bevwanbeln ftd) im 3uni ju Arbeitern unb Solbaten. Sie anberen fefjen l)inftcrjtUdr) beS breiteren

MittelletbeS unb ber beiben folgenben «Hinge, inbem bie Erweiterung nad) hinten ju ben nach-

maligen ftlügelfdjeiben bereits beginnt, ben ©efd)led)tdtbieren äljnlidjer. Siefe aweite Sllteräftufe

jeigt fict) einjeln fdjon im 28inter, rjerrfdjt aber bor, fobalb bie erfte berfdjwunben ift, eben »eil

ftc auä tljr burd) Häutung ^eröorgetjt. 4 bU 6 Millimeter große Sorben, in ber erften 3form

einem Arbeiter unb Solbaten fdjon fel)r ähnlich, in ber jtoeiten ben fttjmpljen, bilben bie britte

Iflltersftufe, roetdtje bie jtocite balb berbrängt. Sie Sarben ber erften 9llterdftufe tjaben jeljn«

glieberige, bie ber jtoeiten jtoölf« Bis bierjermglicberige, bie ber brüten fecfjjelwglieberige 3füf)ler.

Arbeiter unb Solbaten ftnben ftd) ba8 ganje 3at)r im 9tefte, fie toerben aber gegen 3uni 6,in

feltener; juerft bie Solbaten, bann bie Arbeiter, magern ab unb tragen bie Spuren ber Sllter««

fd)toäd)e an ftd), benn eä ift für fie bie 3eit gelommen, bem neu herangereiften jüngeren ©efd)led)te

ba$ Selb ju räumen. 2Bie bie allgemeine Sdjilberung fdjon ^erborljob, unterfdjeiben ftdt) bie

Solbaten bon ben Arbeitern nur burd) bie getoaltige ©röße beS ÄopfeS unb ber AinnBaden; jener

ift nod) einmal fo lang ald breit unb toaljig, biefe finb fdjwarj, fäbelförmig nad) oben unb innen

gebogen, innen ungejäljnt unb bon halber itopftänge.

Sie Arbeiter, auf betten faft allein alle Sorgen um ben Staat laften, haben bie ©ewoljnhett

aller ©attungdgenoffen, ftdt) nur unter bebedten Sängen ju bewegen, toaä fie jebod) nid)t beg

Siebtel toegen, fonbern um ben 3utritt ber frifdjen Suft aBjufpcrren, tfjun mögen. Se8pe3 nämlid)

trug berfdjiebene SRefter in gläfeme ©efäße ein unb bemerfte nicht, baß fldt) bie Arbeiter burd) baä

bon ber ©lagfeite eine» ©angeS einfaUenbe Sonnenlicht Beirren liegen, ©ewöhnlid) legen fte ba«

Weft in einem alten gid)tenftumpfe, mitunter in €id)cn, ^ottunber, SamariSfen, an, jebod) ftet« in

abgeftorbenem unb feudjtem, unter ober toenig über ber €rbe gelegenem <&oljc. Äleine ©efeH»

fdjaften, bie feit einem ober r)5d)ftertS jtoei Sauren Befterjeu, galten ftd) hinter ber 9rinbe auf, bann

aber geljen fte bad ^olj an. Sie ©äuge toerben bon bem Umfange nad) bem 9JHttelpun!te geführt

unb gletdjjeitig bie Bei ben §rid)tcn flQ(h un^ct bt* ©rboberflädje bertaufenben SBurjeln in Angriff

genommen. Sie finb uid)t regelmäßig, unb ferjr oft Bilben Ijoljfreffenbe ßarben, Befonber8 bie ber

SBoljrfäfer, bie Pioniere ber Sermiten, toäljrenb bie toeiteren ^öljlungen ber SBodfäfer ju großen

gelten Benu^t toerben. C^ne bergteid)cn Vorarbeiten führen fte bie @änge infofern in einer

getoiffen 9cegelmäßigleit burd), als fie biefelben jmifdjen ben 3al)re8rtngen anlegen unb biefe als

bie härteren 3^t)eite flehen taffen. SRunbe Ceffnungen, groß genug, um einen ober jtoei Arbeiter

neBen einanber burdjjulaffen, bermitteln atoifdjen i^nen bie Serbinbung. Sie ganje 3nnenfeite be8

Otefte« ift mit einer ljellBraunen, glatt polirten Sdjidjt überwogen ;
baß biefe au8 ben Cftrementen

befiele, ttettte ftd) bei ber »eobadjtung in ber ©efangenfd)aft l)erau8. SeSpe« fanb in einjelnen

SSaumftümpfen neben ben Senniten aud) ein $tmcifenneft, Beibe nur burd) eine bünne Sdjeibetoanb

getrennt, eine iBcobad)tung, toeldje aud) bon anberen Seiten Bei au8lättbifd)en SBaumtenniten

gemacht toorben ift, unb toeldje Betoeift, baß bie ärgfte geinbfdjaft, in toeldjer Beibe 33)iergruppcn

leben, ben Irieb jum 9lefterbauen nid)t ju ftören bermag. 3eberfeitd toerben an ber paffenben

Stette bie «olonien gegrünbet, unbelümmert barum, ob ber &einb in näd)fter 9tad)Barfdjaft
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gleiten 3ntereffcu nadjger)c. SBenn ßeSpeS ein ©tüd 9left nebft Snljalt »n feine SoobadjtungS«

gläfer cinferlerte, fo begannen bie Arbeiter auuäd)ft auf bem ©oben beS ©efäfecö im ©erölleöängc

anzulegen, um fobann baS 9tcft an ben ©ettenwänben jene« ju befeftigen. 3n ben ©egenben Scan!«

TetdjS, auf weldje fid) bie ©eobadjturtgett erftreden, fetjlt eS nid)t an 3rid)tenftümpfen, rocil man

fie nadj bem Sfätten ber ©äume flehen lägt, unb bieS mag ber #auptgrunb fein, weSl)alb bie

Käufer von ©orbeauj fo aiemlid) bon Jermiten berfdjont bleiben, obfdjon fid) hier unb ba ©puren

bon ibnen gezeigt t)aben. 3um ©auen bet SBotjnungen gehört aud) ü)re (Spaltung, unb ba finb cS

eben Wieber bie Arbeiter, Weldje biefe ©orge übernehmen. äBirb baS *Rcft an einer ©tcfle Beriefet,

bem 3"Mtte ber freien ßuft preis gegeben, fo f)oltn fie bie berfdjiebenften ©egenftättbe aus ber

Utätje ^erbei, um ben ©djaben fogleid) auSaubeffern; barum ftnbet man aurf) feiten ein 9teft, in

welchem nicht wenigftenS einige größere ober Heinere {Räume mit ben (Jrtrementcn jum ©efleibcn

ber SBänbe ober ©erftopfen ber©refdje angefüllt mären, toeldje bie Arbeiter gleidjfall* jufammen»

tragen. 2>aS 9luSbeffern gefd)tefjt in ber größten Orbnung unb oljne bie geringfte (Hnmifdjung

ber ©olbaten; biefelben fpielen niemals bie Solle ber Sluffeljer. Gtne ganj befonbere Hufinrrffam*

feit laffen bie Arbeiter ben Giern ju tljetl werben. Deffnet man eine mit biefen gefüllte jclle,

fo tommen fie herbeigeftürjt unb fdjleppen fünf bis fedjS auf einmal tjinroeg; ja, ßeSpeS bradjtc

einmal eineSlnjaljl, toeldje er im ^freien gefunben, in eine! feiner ©läfer, unb in füraefter 3eit

waren fte im inneren beS WefteS geborgen. Einmal fat) er audj eine 9lömpt)e einem Vlrbriter

gegenüber ftetjen unb bom ftutter freffen, Weld)c8 jener IjerborWürgte; bodj hält er biefe ©rfdjei«

nung für einen Ausnahmefall. Cr tonnte aujjer bem eben angeführten 3falle feine Fütterung

mahrnehmen, auch ftine ftürforge für ftönig unb ßönigin, unb bod} muß mohl für bie jungen

i'aroen WenigftenS in ©ejug hierauf etwas gefdjehen, Wiewohl cS feljr grofje ©djwierigteiten hat,

bie« au beobachten. SlnbererfeitS ermähnt ßeSpeS ©eifpiele, weldje bie Xfytilncfymt ber Arbeiter

an bem ©ebeitjen ber ©rut aufjer aÜen 3meifel fefeen. ©ie belerften bie Dtbmpljen, unb hatte fid)

eine beriefet, maS öfters borfam, fo maren gleid) jwei ober brei um biefe befdjäftigt. ©ei ben

lefeten Häutungen bon Arbeiter» unb ©olbatentaroen beobachtete er mehrmals ^UlfSleiftungen

feitenS erwadjfener Arbeiter, um baS alte Äleib 311 beseitigen, niemals aber, menn ftd) bie Dtympljen

jum ©cfdjledjtstrjiere bertoanbelten, obgleich aud) bann allemal befonberS regeS ßeben im ganjen

©tode mahrgenommen warb. Cine nodj nicht erllärte ©ewotjnheit haben bie Arbeiter an fid).

bitten in einer ©efdjäftigung ober aud) müßig fdjlenbernb, heben fie ftd) plöfelid) auf ben ©einen

hoch empor unb fdjlagen ein SJufeenb Wale, aua) öfter, fdjnell hinter einanber mit ber hinter«

leibSfpifee auf ben ©oben.

2>te ©olbaten, jum ©djufee ber anberen beftimmt, er'dieinen bem ÜJknfdjen gegenüber mehr

brohenb, oft lächerlich, aber niemals gefät)rlid). ßeSpeS hielt feinen Singer öfters hin, fie biffen

aber nicht hinein, meil fie bie 3angen nicht fo weit auSeinanber brachten, um bie $aut ju faffen.

Irofe ihres WutheS unb CiferS ftnb fie infolge ihrer ©linbljeit jiemlich unbeholfen unb gebärben fidj

grimmiger, als fte in SBirflichfeit ju fein bermögen. Weift halten fte ftd) unbeweglich in ben

©ängen ober 3eHen auf, wirb aber baS 92eft geöffnet, fo rennen fte aufS ©erathewotjt mit geöffneten

Ainnbaden umher, ©inb fie geregt, fo nehmen fie eine äu^erft boffirlidje Haltung an: ihr flopf

liegt auf bem ©oben mit weit geöffneten 3<>n9en, nad) hinten tjtii ftd) ber ßeib hod), jeben

2lugenblid ftür^en fie bor, ben fteinb ju faffen, t)a&en fie bieS aber mehrfad) bergeblid) gethan,

fo fd)lagen fie mit bem Äopfe biet- bis fünfmal auf bie Unterlage unb bringen baburd) einen

fd)arfen Ion herbor, ber früher als „jifdtjenb" bejeidjnet würbe. Jlöenn ßeSpeS bie ©djeibcWanb

jwifchen bem benachbarten 9lmeifennefte öffnete, fo entfpann ftd) ein wütt)cnber Äampf. Die

ergriffene ?lmeife war ein Jlinb beS lobeS, ber ©olbat mufete in ber Siegel aber aud) fterben; benn

jener tarnen ihre Aameraben an ^)ülfe unb fielen in Wehraaht Über ihn her, bis er erlag.

S)ie allen ßarben halten ftd) gewöhnlich gebrängt bei einanber in ben engen ©ängen, bie

©olbaten meift an beren Gnben; jene eutflieljen, fobalb man biefe öffnet. SaSfelfce gilt genau auch
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bon beti Nnmphen. Sei ben jebeSmaligen Häutungen jeigt ftch ein regeS Sebcn, toetd^eö feinen

©runb hauptjächlich bartn ju haben fdjeint, baß bie Neugeborenen, befonberS bie, Welche nun feine

Häutung Wetter ju befielen haben, ein cinfameS 5piäfocb,en auffudjen, wo fte auger bem (äewühle

bet Wolfe ihren ungemein weisen Körper erhärten, bie geflügelten iljte glügel oljne Störung aus-

warfen loffen lönnen, was in 3eit bon einer Stunbe geflieht- 3)ie eben jur SJottenbung getont-

menen Arbeiter ftnb, toie alles, waS eben bie Haut abgreift, boHfommen neig, unb nehmen ftdj

ein paar Sage 3«*. «h* fie fidt) arbeitsfähig fügten. Sie @efc^(edt>tdtt)iece bertieren ferjt bolb bie

Oflügel unb halten ficr) ebenfalls bidjt jufammen. SeSpeS fat) fte im Serien nur bann fchwärmett,

wenn er ju ber beftimmten 3<it ttn Neft öffnete; feine (Befangenen fiarben im 3uti. Ginmat, als

baS ©las in ber Sonne ftanb, tarnen fte an bie Oberfläche beS NefleS, bie SBeibchen berfotgt bon

feljr rji^igen SRänncrjen, meifl bon einem, feltener bon jweien, unb jtoar fo nahe, ba& man hätte

meinen foUen, eS habe bie Hinterleibs fpijje mit ben Kinnbarfen gefafjt. SDte Paarung fonnte ei

toeber tytx, noch m Sftetcn beobachten, unb ich nach bem, waS ich barüber gelefen habe, bei

Ueberjeugung, bajj fte nicht in ber ßuft, fonbern nach bem SBerlufte ber ftlfigel auf ber Grbe unb

jWar in einem bunfeln 2BinM ober wäljrenb ber Nacht erfolgt. S)iefeS emftge Nachlaufen beS

SRänncfjenS, waS auch bei anberen Sitten beobachtet Würbe, bie Sicht- unb Suftfdjeue ber £fncre,

welche fie währenb ihrer ganjen SebcnSjeit als Gigenthümlichleit bewaljten, lägt mit boller

Seftimmtheit erwarten, ba| fie eS nicht ben Honigbienen, ben Kinbern beSSictjted, nachthuen. — SÖie

eS feheint, ftnb Königinnen fetten aufcufinben, unb wa$£eSp£s über fte berichtet, enthält jum

Xr)eil Sötberfprüche. Gt traf Wohl Gier, allemal in Klumpen bereinigt, an, niemals aber eine

Königin babei unb meint, bajj fte bon ben im Muguft feb>ärmenben ©efchlechtSthieten gelegt fein

mfi&ten. Nach eifrigem Suchen gelang eS ihm enblict), am 28. 3"K itoei Härchen, unb jwat in

einem unb bemfelben JBaumfhtmpfe, anzutreffen, jebeS aber in einer befonberen 3*tte, bie beibe in

einem 3ufammenhange ftanben unb bie Sermuthung nahe legten, bajj h"* jwei Kolonien neben

einanber häuften, toie im oben ermähnten Sötte eine neben einet 9tmctfentotonie. Arbeiter unb

©olbaten leifteten ©efeUfdjaft fomie Barben unb — Gier, aber leine Nymphen. S)afj bie Gier

nicht bon bem Söetbchen fein tonnten, ergab beffen anatomifche Unterfuchung. Buch im Nobembet

fanb ftch ein berartigeS ^ätthen in einem Keinen Nefle, beffen SBeibchen im Gierftorfe Gier mit

Schale hatte. Königinnen tourben im December, Nlärj unb 3uli in ©efetlfchaft eines Königs

ober ohne foldjen angetroffen. 3ene wachfen mehr unb mehr, je älter fte werben, halten ftch in

feiner befonberen 3eüt, fonbern nur in einet tiefet gelegenen ©atterie mit bem feljr lebhaften

Könige jufammen auf, Iriechen ttofe ihrer SBohlbeleibtheit behenb umher unb beginneu etft ein

Saht nach *>« legten Häutung mit bem Segen bet Gier, was nut furje 3eit unb jwar im 3ult

gefchehen bürfte.

SBie ungeachtet ber eifrigen Srorfdjungen Ginjelner bie Natur in ihtem Söalten ber ©eheim»

niffe noch aat w'rf* birgt, auch foldjet, Welche bet ntenfcxjlictje Scharfblict burch unermüblichc

Beobachtung ju enthüllen bermag, hat Wieberum baS Ceben ber „weisen Hntetfen" bewiefen unb

ben 3Jlahnruf an alle Strebfame erneuert: Suchet, fo werbet tt>r ftnbenl

^teuften nennt in Nufjtanb ber gemeine Ntann ^fjiere, welche ber oBeröfterre ict)
i
f cf) c Sauet

als Nuffen bezeichnet unb welche t)ter wie bort unb noch anberwärtS in ben Häufern ungemein

täftig fallen. S)ie Nuffen meinen, biefelben feien burch bie nach ©«enbigung beS Siebenjähtigen

Krieges aus 5>eutf<hlanb jurüeffehtenben Iruppen eingefchleppt worben, bis bahin wenigftenS habe
man fte in «Petersburg noch nicht gefannt. S)ie Defterreicher rechtfertigen ihre SSenennung mit bet

Anficht, bie Ztytxe feien burch Seichgräber aus Böhmen nach Oberöfterreich (XraunfreiS) gebracht

worben unb borthin borher burch ruffifei^e Unterthanen gelangt, welche aum StöcfeauSrotten bon
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bötjmifdjen ©laähüttenbefttjetn als Xagelöljnet bemjenbet motben feien. Söic leicht ftd) bie beuif dje

Schabe (Blatta germanica), um reelle es flcf> tjier hanbelt, bon einem Ctte ju einem anbeten

betfdjleppen laffe, babon legt folgenbe Jfjatfadje 3e«flni* «&• 3n einet Stauern ju 33re*lau Ratten

bie Sdjaben fo fibetfjanb genommen, bafj fie auf ben lifiu-n bet 33ietftuben umhetliefen, ben

(Säften an bie bleibet f rodjen unb ftd) befonbetS gern untet bie Siodttagen berftedten. 3ic fommen

audj in Serien, Gfgtjpten, in bem nörblidjen 9lftila unb in ben betfdjtebcnften ©egenben SJeutfdj«

lanbS bot. 3n 3lotbb,aufen fennt man fte feit etroa fünfunbfunfjig 3ab,ten unb finbet fte in ben

SBtanntroeinbrenncteien oft ted)t läftig; in #atle fommen fte in ben fttande'fdjen Stiftungen

tocteinjelt, in bet ungefäljt etft atoct 3a^äf^nte befteljenben unb aufjettjalb bet ©tabt gelegenen

3utfertafftnetie maffenhaft bot; in $ambutg falten fte in bieten Käufern fetjt läftig, unb Söaltl

tu 'paffau bemetft, bafj fie bei iljm ju ßanbe ein fef)t unangenehmes £au3Migejiefer feien, meldjeS

1 8

1 ?<iz:\tt E t • fr fBUtU sermanlca) , tfn OMb$*n unb ttn Wärin«™. > Oat>t>Hnbl|4t §*abr (Blatta tapponlra). Sn<

in notürti*« «t»|(.

nid}t fetten bie fieute jum anziehen nöttuge. 9JJan geljt im falten SBintet bon bannen, lägt alles

offen, unb nadj ein paat lagen finbet man bie berroeid)lidjten Itjiete roahtfdjeinlidj butd) ben

fdjnellen Uebetgang bon bet SQBätme jut Äälte tobt unb bejieljt ba8 #au3 triebet. £afj eben nut

bet Xempetaturroedjfel obet bet (alte ßuftjug, bot toeldjetu fte empfinblidj ju fein fdjeinen, fte

töbtet obet btelletdjt nut bettteibt, unb nirtjt bie SBintetfälte als foldje, gef)t aus intern ßeben im

ftteien hetbot. Senn fte ftnben fid) bietfad} in unfeten beutfdjen SBätbern; idj ^abe fie einzeln bei

.£>alte, einet meinet Oitcunbe Ijat fte bei Seipjtg gefangen. Sias in Siebe ftetjenbe Xhiet ift ltdjt«

btaun, ba8 Söeibdjen etma8 bunflet atä ba« SHänndjen unb auf bem £aläfdjilbe mit jtoei fdjmatjen

fiängSfttidjen gewidmet. Set fladje, gelblidje #intetleib be$ OTänndjen« toitb mit SluSfdjlufj bev

beiben ?lftetplatten bon ben Orlügetn botlftänbig bebedt, roäljtenb bet btaune, botn fdjmätjlidjc

beä 2Detbdjen8 beibetfeitä ettuaS übet bie Slügel fjetbortagt unb itjte Sänge nidjt erteilt. Söie es

fdjeint, madjt biefeä aud) tueniget @ebtaudj bon feinen glugtoerfjeugen als baS anbete @efd)led)t.

3n einem 2tttet bon bietjeljn lagen betbitbt e3 ftd) um bie (Sunft eine« 9Känndjen8. Seibc

0efd)led)tet näfjetn ftd) bon hinten btttdj 3urüdfdjieben bcS Äötpetä, bleiben abet nidjt lange bet»

einigt. Salb batauf fdmridt bet $intetleib beS SBeibd)euS mettlidj an, bie Setbidung btängt

nadj ^tnten unb nadj ungefäljt einet ÜBodje roirb an bet SeibeSfpifye ein gelbet, tunbtidjet Äörpcv

fid)tbat, toetdjet baS IBeftteben jeigt, ftd) IjetauSjiibtängen. Wan mug et; u für ein Gi halten,

roeldjeä allerbingS im 93etgteid)e ju bem 3)tuttcttljiete eine beftembenbe ©töße jeigt. SQJie lange

te^teteS biefe« betmeintlidje Qi f td)tbat mit fid) hetumttägt, ift nod) nid)t genau etmittelt wotben,

entfdjieben mchteteSBodjen unb länget al8 bie anbete, gleidj nad)hetjubefpted)enbe9lrt. ©djliefelid)

lä|t ti basfetbe in itgenb einem JEßinfel fallen unb ftitbt balb nadjhet. «Dtan hat jmat beobadjtet,
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ba§ SBeibcben ein weniger cnttoidelte« St ablegten unb barauf noch ein jtoeiteä, bottfommenereä;

aU Segel mufj ober angenommen werben, bafj fie nur einmal legen. Sei genauerer Unterfticbung

btefee 6,5 Millimeter langen, b,alb fo breiten unb braun gefärbten Öie«, welche« faft biefelbe

©eftalt, tote ba« toeiter hinten abgebilbete jeigt, finben ficb äu&erlief) eine geflochtene *Ral)t an bem

einen langen 9?anbe, unb beutlicbeCucrftteifcben an ben ©etten. 3m 3nneren aber ift e« bon wunber»

barem Saue. 3)urd) eine ßängSfcbeibewanb toirb e« in jtoei gleiche Hälften ^erlegt, bereit jebe

adjtjelm, ben äußeren Cuereinbrücfen entfpredjenbe tStifyx mit je einem weiblichen, länglichen

<$ie ober, wenn e« ftfjon toeiter entwicfelt war, mit einem weijjen ßärbdjen enthält, welche« mit

feiner Saucbfeite ber ßängSfcbeibewanb jugelebrt liegt. $ie Mutter bettet alfo in biefer SBeife ihre

fecb«unbbreifjig Äinbet in eine grofje ©ifapfel regelmä&ig neben einanber unb bürfte biefelbe

nur fur$e 3eit bor ber (Entwicklung ber Sungen fallen toffen. Siicfelben arbeiten ftch, toenn fte

reif finb, an ber geflochtenen 9lat)t au« ber Gifapfel betau«. Rummel in Petersburg bot ftet)

bor 3"ten Gelegenheit ju einer h^chfl intereffanten ^Beobachtung. €r t)attt, um ba« ßebett

biefer Schaben fennen ju lernen, bereit« länget al« eine 9Bocr)e ein SBeibchcn, an Welchem bie

Gtfapfel hintf" l^on fichtbar mar, in ein ©la« eingefchloffen, al« man ihm am Morgen be« 1. Epril

eine, toie er fagt, anfeheinenb ganj frifche Gifapfel brachte, welche er ju jenem SÖeibdjen in ba*

©la« legte. Äaum toar bie« gefchehen, fo näherte ftch bie Gefangene berfelben, betaftete unb lehrte

fte nach °Men Seiten um. ©djlicfjlicf) tytlt fte biefelbe mit ben Sorbetfüfjen feft unb öffnete fie an

ber gebret)ten 9lat)t bon bom nach hMen. ©o&olb ftch ber ©palt erweiterte, brangen bie weiften

£ärbchcn berbor, beren immer jtoei unb jtoei auf einanber gerollt waren. Mit ben Ätefcrtaftern

unb Wühlern half &a3 SCÖeibchcn biefen nach, unb in wenigen Sefunben liefen fte munter umher,

ohne bafj ftch oie Pflegemutter toeiter um fie lümmerte. G« toaren ihrer fed)«unbbreif}ig , alle weife

mit fdjtoarjen 9lugen; boch tourben fte al«balb grünlich, bann febroarj unb grünlichgelb gentifcht.

©ie festen fich an bie ber Elten jum ftutter borgelegten Srobfrümcben unb liegen ftch bicfelben

fdjmetfen. SMe« alle« toar ba« SBert bon jetm Minuten.

SBenn bie ßarbe fecb« Häutungen, bei welchen jebedmal bie urfprüngliche toeifje ftaxbt auf

furje $eit toieberfeb,rt, überftanben §at. ift bie fortpflanjung«fäbige ©chabe geboren, ©enau

genommen müfjte man bon fteben Häutungen fpreeben, ba« erfte ©etoanb bleibt nämlich in ber

Gifapfel jurücf unb toirb boher leicht überfehen. 9lach acht Sagen erfolgt bte erfte (richtiger alfo

jtocitc) .^äutung, nach J fhn toeiteren lagen bie folgenbe, ungefähr bierjclm Sage barauf bie brittc.

Seim 9lu«friechen au« ber alten $aut, Welche toie immer auf bem ftücfen rcijjjt, erfcheint bie ßarbe

anfänglich bünn unb fchmächtig, nimmt aber fchneU ihre blatte ftoxm, fchon weniger rafch bie

bunflere prbung an, ber gelbe 9tanb be« £alSfcbilbc« unb bie betben folgenben fttitge be« Mittel:

leibe« fefcen ftch jc^t ab. Mit ber bierten Häutung, ungefähr biet Soeben fpäter, prägen ftch alle

biefe Iheüe noch mehr au«. 9cacb, abcrmal« bier SBodhen fommen mit ber fünften Häutung bie

olügelflümpfe, bie ßarbe wirb jur fogrnannten 9tympbe unb lebt al« folche eine gleiche 3eit ober

fecb« SSochen. ftachbem fte ba« Icfote Äleib audgejogen rjat, braucht bie ©chabe jclm hii 3Wölf

©tunben, um ftch, »"tt Seinen unb gübtern beginnenb, ausJjufärben. £a« Sachdthum erfolgt

hier, wie bei allen flerfen, nicht gleichmäßig.

2)ie beutfehe ©chabe frigt fo^ufagen äße«, was ein Äerf überhaupt berjehren fann, botnehmlich

S3tob, weifee« lieber alä fchwarje«, bem Mehle bagegen geht fte nicht nach unb auch 5tcif<h &er>

fchmähet fte fo lange, als fie etwa« anbered hat. Rummel fah fte ju Saufenben in Ölafchcn ftürjcu,

in benen Del gewefett toar unb bie ©tiefelwichfe f>i$ jum JJeber bom ©chuhtoerfe abfehaben, nie

aber, bog eine bie anbere aufgefreffen hätte. 6t)omiffo erzählt, bajjj man auf offener ©ee Sailen

öffnete, Welche Weis unb (betreibe enthalten foflten, unb ftatt beffen beutfehe ©djaben gefitnben

habe, ©ie Tonnen übrigen« auch IanÖc h""flem.

Unter ben zahlreichen ©attungSgenoffen finben ftch noch einige ©dmben, Welche, jum Styii

bie Käufer bertneibenb, nur SBälber bewohnen unb burch bie berfchiebene Silbung ber 5lügel
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untertrieben werben. ®o reiben Bei bet lapplä nbif djen Schabe (Blatta lapponica) bie gelben,

fdjwarj punttirten glügclbecfen, toie bie $intcrflügel, bei bem SBetbdjen nur bis jum (Snbe bei

Hinterleiber, bei bem 3Rännd)en bagegen übet biefe« tjinnu«. 2)a8 fetter ober buntter braune

Jfner aeidmet ftc^ burd) einen listen, burd)fd)einenben Saum be« #al«fchilbe« au« unb wirb nur

7,n Millimeter lang. Man finbet bie ©djabe überatt bei und in SBalbern, fängt fte aber ihrer

öefdjwinbigfeit wegen ferner. 3n ßapplanb fommt fie in bie SBob^nnngen unb (ann in ©emein-

fdjaft mit einem 9(a«fäfer (Silpha lapponica) an einem Zage bie ganzen öorrfttlje an gebörrten

t\ifct)cn aufjet)ren. — Sei ber nur 6,5 Millimeter meffenben, balb eben fo breiten gef leiten

Schabe (Blatta maculata) bleiben bie #interflügel merflict) fürjer al« bie mit ber ßeibeäfpifce

abfdjneibenben 2)eden. S)a« obale S^ierdjen ift bunfelbraun, an ben ©pifeen ber #fiften lichter,

an bem Hugenranbe be« #al«fchilbe« unb an ben Orlügelbeden, mit Auäfchlufj je eine! fdjroarjen

$lcde« i^rer ^iutettjälfte, gelb gefärbt. 3d> traf e« bei $alle in manchen Sauren jab,lreid>, auf

SBrombeergebüfch fid) lebhaft tummetnb. 911« Mcrfmale ber (Gattung Blatta gelten folgenbe:

S)er ftopf berftedt fid) bollftänbig unter bem breiten, hinten weber aufgeworfenen, noch winflig

Dorge^ogencn $al«fdnlbe; er ftel)t, wie bei allen Sdjaben, mit bem ©djeitel am roeiteften nad) Dorn,

mit ben Srefjroerfaeugen bagegen am Weiteften nach hinten unb tragt im 2to«fdmitte ber nieren«

förmigen Slugcn ©orftenfüfjler bon minbeften« flörperlänge. $ ie toter glügel, beren borbere leber-

artige $eden mit Ijerborragenben Slbern bilben, liegen platt auf bem flachgebrüdten £interleibe

auf, inbem bie linfe ©eite mit bem 3nnenranbe über bie rechte fibergreift unb bie breiten hinter»

flüget fid) burd) £äng«falten berfdmt&lcrn. Sin ben breitgebrädten Sdjenfeln ber fdjlanfen Seine

ftfoen immer einige ©tadjeln, aab,lreid)ere an ben berlängerten ©djienen, unb am fünften Sfuggliebe

aufeer ben feinen Äratlen ein #aftläppd)eu. 2>ie Männchen unterfdjeiben ftd) burd) geringere öröjjje,

fdjlanfere Öeftalt unb einen überfälligen (8.) £interleib«ring bom 2öeibd)en; übrigen« ift bie

letyte Saudjfdmppe bei beibcn @efchled)tern gleidj geformt unb platt, beim 2Beibd)en nur breiter,

hier wie bort fommen lange, gegliebevte JRaife au ber #interleib«fpifoe bor, aber leine ©riffcl

beim Männchen.

S)ie ßüdjenfdjabe, becflaferlat(Periplancta oricntalis), ift ib,rer fiu&eren Grfdjeinung

nad) minbeften« aHen benjenigen befannt, welche in einem SBäderhaufe, einer Mühle, SBrauerei ic.

wohnen; im freien trifft man biefe Slrt niemal« an, fonbern ftet« nur in menfd)lid)en 93er)aufungeu

unb atoar jum ßeibwefen bon beren SJeroohnern. SBährenb be« 2age5 fommt fie nid)t jum 33or«

fdjetne, bleibt bielme^r in Maucrlödjcm unb bunflen SBinleln berborgen. S3eim Steinigen eine«

wenig gebrauchten 3i»*wer« meiner SBo^nung fanb flct) mitunter ein bereinjelte« Männchen ober

2Sabd)en, ober audj eine fiarbe, aber immer nur ein ©tüd unter einem 3u&teppidje, unb wir

wußten un« ib,r (Irfehetnen nid)t ju erflären, weil bie fämmtlichen übrigen {Räume frei babon waren.

3mmer jum Öinfangen herbeigerufen, wenn fid) ber Jöefud) aeigte, berfab, idj c« eine« Jage« unb

lieg ba« 2b,ier entwifdjen. Mit S3li^e«fd)nelle lief e« auf ber ©djeuerleifte einer SÖanb entlang

unb berfd^wanb in beren öde burd) ein bi«b,er unbemerft gebliebene«, winjige« 2odj am (Snbe ber

lapete. SEÖie ein Möu«lein wußte bie ©ctjabe ib^ren 2Beg Wieber^ufinben, ben fte gelommen war,

unb würbe fo pix &crrätf)crin i^re« eigentlichen Aufenthaltsorte«. Unter ber ©tube befanb fidtj

nämlidj eine Sittualienhanblung, wo bie ©chaben ihre Wahrung fanben. »uf ihren nächtlidjen

©treifjügen ffaittn ftc fidt) attmähKd) nad) oben burchgearbeitet unb ohne Crfolg bie ihnen eröffnete

©tube burdjirrt, einige waren fogar barin berhungert; benn brei« bi« biermal fanb fidt) eine tobt

in ben weiten Mafien ber genfterborljänge. — S)e« Slbenb«, befonber« bon elf Uhr ab, (ann man

ba, Wo ftdj biefe nicht« weniger al« liebenäwürbigen Xtytxt einmal cingeniftct haben, fie in ©d)aren

herumwanbern fehen, gleich ben .fceimdjcn, unb inbem [it, wie biefe, bie SQJärme lieben, finb

flüdjen unb in ber 9tät>e bon SJadÖfen unb S3raupfannen gelegene {Räumlichfeiten ihre liebften

2ummelpläfee, fowic 3uni unb 3uli bie ^auptmonate ihre« grfcheinenä. betritt man au biefer

Seit einen bon ihnen bewohnten «ßlafc, fo ficht man fte in allen öröfeen, awifd)en ber einer fleinen
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SBctttoanje unb ber Cange bon 26 HJliCttmeter, atterwärtä umhcrfdjniiffeln unb befonberS ba

gruppirt, wo fid) ihnen eine feuchte Stelle, SJrob ober anbete 9lat)rung3mittel barbieten. Grfdjcint

man nid)t fe^r gerätifdjloS, fo taufen fte mit einer Site unb Setjenbigfeit babon, welche i^re

5urcf)tfamfcit berueifen, für ben SBefdwuer bei ntlen bamit berbuubenen flcebenumftänben aber aud)

ein unbehagliches, faft unheimliches @efühl erwetfen. SJie plö&liche 2id)terfd)einung jagt fte weniger

in SdtjTcdfen, als baS unerwartete ©eräufd) beS Gtntretenben, wie man fid) leicht überzeugen fann;

Cinc QMtnföaft oon ßtiflVniajaben (Perlj>Unotii oriooUHi) auf Wrf4lcbn»m «llfttflufra.

benn eine borbeifummenbe Stiege, eine ptö|jlich borbeilaufenbe Äetteraffet, ein Heimchen fönuen

fte gleichfalls aufjer Raffung unb jum SluSreifjen Bringen. 3n ben fleinen erblidt man bie flüget-

tofen Carben, in jmei berfdnebenen ^formen bie erwadjfeiten Schaben. S5ie|enigen, beren Runter*

letbSrüden, wenn aud) nicht botlfommen bon ped)braimen, am ^»interenbe faft fächerförmig geabertert

Slügeln bebreft Wirb, gehören beut männlichen ®cfd)(echte an, währenb bie burdjauS fdjwarjglän«

jcnbcit
, auf beren ^Uttetrücfen man (teilt ber Oflüget nur feitlidje Sappen Wahrnimmt, bie Söcibdjcn

bergegenwärtigen. 3w wefentlidjen unterfdheibet ftdj Periplaneta bon ßlatta nur baburd), bafj

Beim Männchen ber erfteren ®attung bie lefcte, jiemlid) platte 5Baud)fd)uppc mit jWei (angen

©riffeln berfeljen unb baSfelbe ©lieb beim SBcibd)en fietartig erhoben ift.

SBenn mit bem Wpril bie 3«it jum Eierlegen gefommen ift , fdjwelten bie befruchteten SBeibdjen

an ihrer #interteibefpi&e merftid) an unb bie bortjer erwähnte (Jifapfct jeigt ftd), rücft in bem
9?cafje weiter aus ber Ccibcefpifce heraus, als fte fid) ert)ärtet unb auS ber hellbraunen atlmählidh
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in bie frfjtoarje ijarbe übergcfjt. Xiefclbe t)at gleichfalls eine ßängafdjeibcwanb, in jcbem ftarije aber

nur ad)t GijcHen; fie toirb bU jum 2luguft abgelegt unb foll nad) ber Slnftcfjt bet Gineu fe^r ba(b

nachher, wie 9lnbcre meinen, benen tri) jeboet) nid)t beipflichten möchte, erft nach fafl 3at)reäfrift

bie gärPcrjcn entlaffen. 9lud) bei biefer 2(rt ift mit ein 2öeibd)cn oorgefommen, Weldje3 jwei

Gifapfeln legte, bie erfte am 21., bie jwette am 20. 3uni; jroci läge fpater lag ti tobt in bem all

©efänguiS bieuenben Wlafe. Söeim 2lu&fd)lüpfen bet 3ungcn bleibt bie erfte .£>aut jurüd unb ein

fecf)ßmaligct Söedjfel folgt nad}, aber in oiel gröfjeren 3ttifd)enräumcn als bei ber beutfetjen Schabe,

wie man behauptet: junädjft nach Pier Söodjen, bann immer erft nach je einem 3ahre, fo bafj bie

ßarPe im jweiteu Sommer bie brttte Häutung beftänbe unb fo fort im fechften bie letjte, bie Schabe

alfo fünf 3<»hre <dt werben müjjte, ehe fie fich fortpflanzt. 3ch habe feine eigenen Erfahrungen

barüber angeftellt, finbe aber bie Eingabe bed Mlterä etwas fetjr hoch-

Sie Äüchcnfchabe, roeldtje man loohl auch „Schwabe", „Jtafer" nennen hört, müfjte ihreämiffen«

jehoftlichen 23cinameu3 jufolge auä bem SJtorgcnlanbe Rammen, jeboch fehlen bie SJewcife bafür,

©ifabW Ux 0 .; i; t n | i. it t (PerlpUnetm orlenulls), oten In natSrlii^cr ©idfcf, in b« UnlttrtH« titrjt 3 Bf rt unb in ben

Mildiicbcnen '.InnAtm.

um bieS mit Polier SBeftimmttjeit au3fpred)en ju tonnen. Dl an weif} nur, bafj fte fid) in Ofiinbiert

wie in 2lmcrifa, nicht blofj in Äüflenftäbtcn, fonbern auch im SJinuenlanbe unb in ganj Suropa

mehr ober Weniger häufig finbet, bafj fie fich Gcni au
f §d)iffen aufhält unb bafj eubliri) ihre Gint«

widclungäweife burch bie Gifapfel fich aanj Porzfiglidj baju eignet, burcr) SBaarenfenbuugen überall

hin üerfchleppt ju werben. 3u°erläf}ige Nachrichten über it)t Sortjanbenfein in (Suropa reidjen

etwa eintjunbertfünfunbbreifjig 3ahrc jurücf. Db ti Wat)r fei, bafj fie tjier unb ba burch bie beutfdje

Sdjabe oerbröngt worben, wie man behauptet, wage ich ebenfalls nicht ju entfdjeibcn, wetfj nur,

bafj beifpieläweife jur 3ei ' ÖCi° e Ätte» neben einanber ben Hamburgern läftig fallen. 3)ie ßieb*

haberei ber Xfyitxt, naffe Stellen aufjufuerjen unb befonberä gern 93ict ju leefen, fann ju ihrem

Skrbcrben bcnufyt merben, wenn man feuchte Scheuerlappen auslegt, neben unb unter welchen fie

fich aufammeln, unb biefe bann mit Holzpantoffeln grünblicf) bearbeitet. SBeim 3ert«ten eineä

Schabenmeibchend t)ört man einen triftigen ytuaU , bem ähnlich, Welchen ba3 3crltetcn cm(C

{(einen Orifchblafe etjeugt.

9luch bie größere ametifanifche Schabe (Periplaneta americana), beren 9Beibct)cn mit

PoHfommen entwidclten klügeln auSgeftattet ift, bat fid) in europäifchen Seeftäbtcn, Ijicv unb ba

auch im SJinnenlanbe, angefiebelt unb in ben SDarmhäufcrn Schaben angerichtet. 93on ftranfreid)

her jinb hierüber Älagen laut geworben, unb bei Söorfig in Moabit haben bie amerifanifchen

Schaben zeitweilig bie jungen 2Burjelfpifoen unb Blüten ber Drcfnbccn Wcggcfreffen. 3" lobat«

ballen fommen fie ali 2eid)en nicht feiten nach Gutopa herüber. 6ine rotl)braune, auf ber Unter-

feite lichtere Järbung fenn^eichnet ihren circa 34 dJcillimeter meffenben Äörpcr fowie eine tyttt

5Binbc bor feinem .£>mtoranbe baä .^aUfctjitb, Weldjel in ben Umriffcn bem ber Äüchenfdjabe

nalje fteht.

2)ie Siefen fdjabe (Blaberagigantcn), in 33eftinbien aud) ber „Irommler" genannt, weil

fte ein öcräufd) bei ihren nächtlichen Ihnjügen heroort ringen foll, welches bem Änaden mit ben
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Öingern gleich lommt, umgibt ihr quer ellqitifcijed ^>atdfdt)ilb mit einer feinen Stanbletfte unb tjat

Weber Stacheln an ben Sdjenfeln, noch £aftlappen jwifdjen ben JhraHen, aber beutlidje fjfußfohlen.

Sie na^eju 52 5JliHimetcr meffenbe ©d)abe ift geftredt unb fer}r flad), fdjmufcigbraun tion ftarbe,

mit einem leisten ©trjattenftreifen übet bie «Kitte bet Sedfd)ilbe unb einem faft quabratifdjen

fchwarjen ftlede auf bet Glitte beS #alSfd)ilbcS gezeichnet. 3m fübltdjen »merifa [teilt fid) biefer

9Uefe nicht feiten in ben Käufern ein. 3^^«dje auSlünbifdje Sitten fdjließen fid) ib,m als nädrfte

SJermanbte baburd) an, baß bie ^aftlappeu fehlen, beiben @efc^Iect)tetn jebodj trüget julommen.

6s gibt nodj anbete Sitten, beten SBcibdjen allein obet gleichzeitig aud) ben SRänndjen bie

t$lüget mer)r obet weniger mangeln. <§tet wie bott t)at eS bann feine @d)Wierig(etten, bie Caröe

Pom bollfommenen Snfefte ju unterfd)eiben, obfd)on einige Äennjeidjen Don ben Sorfd)ern auf»

gefunben worben fmb.

Sie öefammtljcit bet ©djaben obet Äaferlale (Blattina) gef>ört gleid) ben Xermtten,

WenigftenS in ihren auffalligen formen, ben feigen (Srbftrichen an, tteibt, wie biefe, bet SJleljrjab,!

nad), fdjeu bot bem Sichte, it)t Söefen im Verborgenen, unb gleicht it)nen, wenn aud) nid)t bem

äußeren l'Iufehen nad), fo bodj toefentlict) im inneten 33aue. 3n ben borgeführten ^formen fommen

alle ©djaben fo ziemlich übetein; befonberS fmb eS bie Stellung beS ÄopfeS, weiset nid)t immet

üoüftänbig bom #alSfchilbe jugebedt wirb, bie ©djlanfheit bet bteiten, häßlichen 33eine, an benen

ausnahmslos fünf Sußglieber botfommen, bei plattgebrüdte Jtörper, bie langen JBorftenfühler,

bie jebodj leiteten an Sänge nidjt zu erreichen brauchen, als borbere, bie gegliebcrten 9taife als

hintere Anhänge, welche in ihrer (Sefammtheit ben Xt)ieten ihr eigentümliches Gepräge berleihen.

Sie ^Jhinbtheile, um biefer noch 3" gebenfen, gelangen bei allen ju einer Iräftigen Gntmidelung:

bier« bis fedjSjöhnige Jfinnbaden, eine fchnabelförmig ausgesogene äußere Sabe bes UnterfieferS,

bem fünfglieberigc Softer nicht nur in biefer, fonbern auch in ben folgenben gamilien angehören,

eine bierlappige Unterlippe, beren äußerer Sappen boppelt fo groß als ber innere ift, unb brei»

glieberige lafter fennzeidjnen bie flalerlafe als Äauferfe erften SiangeS.

Sie (SotteSanbeterin (Mantia rcligiosa) get)drt il)rer äußeren (frfcheimmg nach

f(hieben ju ben abenteuerlichften Äerfen, Welche in Europa gefunben werben, unb hat auch »h***

9tamenS wegen ju fonberbaren 2)ermuthungcn 2tnlaß gegeben. Sei ben ©riechen bezeichnete nämlidh

baS Söort mantia männlichen Gtefd)lcd)tS (o iiüvn<;) einen ©eher, Propheten, fie gebraudnxn es

aber aud) im weiblichen @efdjted)te unb berftanben barunter baS eben genannte Xtytx ober eine

fehr nahe ftetjeube anbere 9lrt. Ser bereits öfters erwähnte englifd)e 3forfd)er «Otoufet auS bem

6nbe beS fechjefmten SaljrhunbertS fudjt nun nad) (Srünben für biefe Benennung unb führt beren

brei auf. Sie Xfytxt feien SBerfünbiger beS grühlingS, weit fie als bie erften erfdjienen. Gr beruft

fid) fytxbti auf ben Sid)ter Slnalreon, irrt aber fatumt biefem, wie baS SBcitere ergeben wirb,

©obann fallen nad) GättuS unb ber ©d)olaftifcr 2Bci$heit bie genannten Äerfe SBerlünbiger öon

^ungerSnoth fein. Slud) tytx liegt ein 3rrtt)um unb t)öd)ft wahrfcheinlich eine 2}crwed)fe!ung mit

ben nahe oerwanbten ^eufd)reden ju @runbe, beten Grfdjeinen leicht Nahrungsmangel jur Öolge

haben fanu. <&1)tx läßt ftch bie britte (JrllärungSweifc hören, welche aud) bem beutfd)en Manien

„®otteSanbeterin", ben ^Bezeichnungen ber protienfalijd)en Sauem pr^ga-diou (pric-dieu), bem

Louva dios ber ©panier unb anberen ju (Srunbe liegt, weil baS Zfyiex bie 3)orberbeine, wie bet

5öittenbe bie Jgjänbe, tiorftredt, nad) Slrt ber Propheten, welche in foletjer ©tellung 0ott ihre

Gebete öorzutragen pflegen. Sie Mautis foll aber nicht bloß burd) folche Stellung an ben Seher
erinnern, fonbern auch burd) ihre Haltung überhaupt; benn fie fpiele nicht, wie anbere, hüpfe nidjt,

fei nid)t muthwillig, fonbern 3tige in ihrem bebäd)tigen (Sange Mäßigung unb eine gewiffc würbe»
öoüe 9tuhe. Sie werbe bis zu bem Örabe für weißagenb (divinu) gehalten, baß fte einem nad)
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betn 2öege fragenben Knaben burdj 9lu«flrecfen beS einen ober be« anbeten Sorberbeine« ben

richtigen jeige unb feiten ober niemal« täufdeje.

Snfchauungäweifen, wie bie julefct auSgefprochene, tonnten nur ju einet 3ett unb unter

9?ülfcrn entfielen, wo man atteS Gewicht auf ben äußeren Schein legte unb benjenigen für fromm

unb brat» Ijielt, ber foldjeä SBefen jur ©djau trug. 38ei unferer Mantis lauert hinter jeuer Stet«

fung, welche bei einem «Dtenfthen Hnbacbt bebeuten tann, nur lütfe unb SBerrattj. Grün bon

garbe, wie bie Slätter, jwifchen benen fu fleh auf 93ufcf»toerf aufhält, fifet fte fhinbentang ob>e

Siegung in ber gebauten Stellung, ben langen #al8 aufgerichtet, bie eigentbümlidjen „gangbeine"

erhoben unb borgeftreeft, unb entwicfelt ebenfobiel Huäbauer wie 8ift. Kommt eine argtofe gliege,

ein Käferchen ober fonft ein Kerf in it)re 9cät)e, bem fie fidj geworfen fflt}lt, fo berfolgt fte baäfelbe,

ben Kopf Inn unb r)er bretjenb, mit bem S3licfe, fdjleicht auch mit größter 3)ovficf)t nach Kafcenart

eoiidunbcttrln rMantli r.ll*lo.«). nri64«n mW rtnm Cfietfciuffn. an« »e(«rm rtniflc Satttn aulttinfrit. «otßril** «r»|e.

hieran uno weife ben richtigen 3ettpuntt ab^upaffen, in meinem fte ber Gebrauch ifjter SÖertjeuge

jum gewünfdjten fü^rt. 2a8 unglüctidje ©dt)Iact)topfet ift jwifdjen ben Stapeln etned bev

gangarme eingetlemmt, ber jtueite greift 311 unb berboppelt bie #aft, fo baß ein (Entrinnen unntög*

Heb, wirb. S)urcf) eingehen ber Slrme wirb ber 9taub nun ben greßjangen jugefüc)rt unb in aller

93ct>aglid>fcit berührt. 3ft bted gefchefjen, fo reinigt bie Gottesanbeterin it)te Orangarme mit bem

9RauIe, jiet)t bie SBorftenfütjler jwifcf)en jenen buref), mit einem Söorte, fl« „pufot ftch" unb nimmt,

auf neue Seute lauernb, bie frühere Stellung wieber ein.

3n ben testen Jagen be3 Äuguft 1873 traf ich unfere 3lrt jtemltch häufig, tr)eilmeife noct)

ali ßarbe, auf bem infettenreio^en Kalbartenberge bei Sojen, ©te trieb ftd^ bortjerrfchenb int

bieten SBrombeergefirüpp unb auf anberem Ü3ufchwerfe umr)er, Welche« ber Serg in reifer Mus-

wat)l bietet. SOenn idt> eine unb bie anbere ergriff, flammerte fie ftc^ fo feft mit it)ren gangarmeu

an bie ginger an, baß einige SJorftdjt baju gehörte, fte wieber Io8 ju befontnien, ot)ne ben fonft

jarten unb Weisen Körper ju beriefen; benn Wie eine Klette immer wieber an ben Kleibern lüftet,

fo würben bie ginger immer wieber an einer anbereu ©teile erfaßt, wenn fte an ber erften befreit

Waren, ob>e jebod) fchmeralich berührt 31t werben. Sie 9trt fommt im ganzen füblidjen Europa

unb in «frila bor, würbe bei greiburg im $rei«gau, bei granffurt am Statu beobachtet unb gelten

biefe fünfte, Wie Weiter nach Dflen 9Jlät)ren ald bie nörblichfte Grenze it)rer Verbreitung.

Unfere 9Ibbilbung läßt bie große Seweglidtjteit ber borberen Körperteile unb bie ct)ara(te>

riftifdjen Wertmale ber artenreichen Gattung Mantis erteunen. 2er breiectige Kopf ift wie bei

ben ©(haben gefteQt, ber Scheitel juüorberft, ber 3Hunb jutjinterft, trägt brei 9lebenaugen unb

bor benfelben bic SBorftenfütjler. $er ftabförmige erfte SBruftring ift einunbeint)alb. bis breimal

fo lang als bie beiben anberen jufammengenommen, hinten gerunbet, an ber ©citentante gefdjWeift
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unb über ber 9lnbeftungeftetle bct Sorberbeine am breiteten. S5iffe befielen auS fe^r langen, brei«

fettigen .Ruften unb auS «Schienen, welche wie bie Älinge eine« Jafd&enmefferS gegen feinen Stiel,

fo in eine Doppelreihe bon Stacheln an bem breitgebrfidlten Sdjcnfel hineinpaffen, in einen fidt)el»

artigen 2)om auslaufen unb fo baS gefährlidje ©reifroerljeug bilben ; bie fünfglieberigen {füße

crffeinen wie ein bünneS, überflüffigeS 9lnbängfel, weldjeS fettlich abftet)t. Der geflrecfte hinter«

leib läuft bei beiben (Befriedetem in jwet geglieberte Staife auS, unb birgt bei bem ftetd biäeren

unb plumperen SBeibdjen in einem tiefen WuSfdmitte ber borlejjten Saucliicfyuppe eine furje tjafeit-

förmige iöcgröhre, währenb beim SJlänndjen am ßnbe jwei öriffel ficf)tbar werben, meldte im

trodlenen 3uftanbe leicht abbrechen unb baher ben Studien in bcn Sammlungen häufig fehlen. Die

Orlügel unb ihre Deelen, feb,r berfdjicben in 3rorm unb leitete jum £l>eil auch in ber Derbheit,

ftimmen nur im Serlaufe bertHbern mit einanber tibercin, inbem fie bon ftärferen ber Sange nad),

bon fdjwädjereu in ber Cuere burdj.jogen werben, Welche in iljrer Bereinigung meift bteredfige,

aber auch unregelmäßige 931afdjcn barftellcn. Seibc ^flügelpaare finb manchmal fürjer als ber

Hinterleib, in ber Segel aber, WenigftenS beim SJcänndjen, länger unb geben gute Unterfdjiebe bei

öruppirung ber Birten ab. Die ©otteSanbetcrin gehört 3U benen, Welche wegen ber etwas lebcr«

artigen Sefdjaffenbett getrübte Sorberflügel unb einen glcidjgefärbten Hornfled hinter ber £aupt«

längSabcr, baS 9tanbfelb nicht berber alS ben 9iauin unmittelbar hinter jener unb bied aUti gleich*

farbig hoben, bagegen wirb baS 9lahtfetb, baS Reifet ber größere, tjtnter ber 4?auptaber gelegene

ßlügeltheil, allmählich gegen ben £>interranb geller unb hier glasartig. Sei ihr ift bie Körperfarbe

btclfachcn 9Ibänbcrungeu unterworfen: balb burdjauS braungelb, balb burchauS grün unb an ben

{Ränbern ber glügel, beS SorberrücfenS unb an ben ©einen bväunlidjgelb. Die jwei btnterftcn

«Paare biefer ftnb bei allen Mantis-Strten lang unb bünn, mit fünf fjußgliebern auSgeftattet.

Son ber SHlbljeit unb ©efräßigfeit ber Sfangfchrccf cn (Mantodea), wie man bie ganje,

hauptfächlich ben tjeifjcn thbftrichen angeljörigc gamilic genannt ^at, überzeugten fidt) betriebene

58eobadjter. 91 ö fei ließ aus 3franffurt einige (Gottesanbeterinnen Iommen, um bie Paarung ju

beobachten. $u biefem 3wcdJe fperrtc er einzelne SJJärchen mit wilbem Seifuß ober anberen ^flanjen,

auf welken fie gern fifeen, jufammen, mußte fte aber balb wieber trennen. Senn anfangs faßen

fie fteif unb bewegungslos einanber gegenüber, wie Jlampfljäfme, erhoben aber alSbalb ihre 3rlügel,

Rieben blifcfdjnetl unb in botler Söutb, mit ben gangarmen auf einanber ein unb biffen fidt) unbarm»

herjig. Dollar war nidt)t glüdflidjer mit bemfetben Serfuche: er fanb bie üEtjiere bereinigt neben

einanber ftfocnb, wie eS bie Slorpionfliege auch tljut. hierauf aber betfpeifte baS SÖetbdjcn baS

2RänndE)en unb fpäter nodj ein jWeiteS, WeldjeS in ben Seb,ätter cingefefet worben war. $ubfon
faß, wie uns Sutmeifter berietet, am 9lbenb jwifdjen 8 unb 9 Uljr bor ber 2^üre feines

Sanb^aufeS nabe bei SuenoS-SlireS, als plöfelid^ baS laute ©elrcifdj eines SögeldjenS (Serpo-

phaga suberistata) bon einem bcnadjbarten Saume ljer feine 9lufmerffam!eit auf lefeteren lenfte.

Gr trat nä^er Ijeran unb bemerfte ju feinem nidjt geringen (Srftaunen, baß ber Sögel an einen

3wetg angeflcbt au fein fd&ien unb heftig mit ben klügeln flatterte. Um bei ber gutferming unb

ber bereits borgefdjrittencn SDunfel^eit ber fonberbaren Srfdgeinung auf ben ©runb Iommen ju

lönnen, ^atte ^ubfon eine Seiter herbeigeholt unb fah nun, Wie fidj eine gangfd^redfe mit ihren

bier hinteren Seinen feft an ben 3weig angetlammert unb mit ben borberften baS Sögeldffen fo

feft umarmt hotte, baß Äopf an ftopf faß. Ü)ie £aut beS lederen war bei bem Sögel in gefeen

jerriffen unb bie #irnfd)ale angenagt, ^ierbon überzeugte ftd^ Sur meift er felbft, bem am fol-

genben borgen beibe Xtytxt bon -frubf on fammt bem Sendete überbradjt würben. Der genannte

(Jorfdjcr befchrieb barauf biefe 3lrt in beiben ©efchlecbtern — bie Sogctwürgerin war ein 2Bcibchcn

— als neue fledfenlofe 9lrt bon 78 Willimeter Sänge unb lid^tgrüner ftarbe unb gab ihr ben

Wanten: argentinifthe gangfdhretfe (Mantis argentina). S5aS Männchen hat gloShcßf,

bcn Hinterleib wenig übenagenbe &lügcl mit grünen Sbern, Wenn man bon ber gelblichen

borberen Houptaber abficht; baS flügellofe SBalidjen nur ftarf gegitterte, leberartige ßäppdjen bon
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26 Bciltimcter Sänge an Stelle ber Sieden. Diefe Bltttheilung fleUt atfo bie Sfjatfache fcft,

baß 3rangfct)reden tüljn genug ftnb, um fdjlafenbe Söget ju überrumpeln unb ju töbten, auf bie

öefa^r hin, bon ihnen burd) ein paar Sdjnabelhiebe abgefertigt unb für fernere 3eiten unfchäblid)

gemalt ju werben.

Die Srudjtbarfeit ber Srangfdjreden ift jtemlid) bebeutenb, unb bie 9lrt, wie baS SBeibchen

feine fef)r lang geftredten Gier in fteinere ober größere Raffte an einen Stengel ober an einen Stein

anfleht, nicht ob>e Sntereffe. Die Gier werben jiemlid) regelmäßig rethenWetfe neben einanbet

geftcltt unb burdt) eine fdjleimige tHbfonberung, meldtje tb,eils fdutppig, theilS blätterig erhärtet,

mit cinanber berbunben. 3nbem baS Söeibdjen ungefähr fedjS bis acht Gier in eine Ouerreihe

aneinanber fteQt unb hiermit bon unten nach oben fortfehreitet, at^tje^rt bis fünfunbjwanjig foldjer

Reiben bereinigend fo entftet)t ein Sfinbet bon Giern, wie eS unfere tHbbilbung (S. 541) wiebergibt

unb in meinem fämmtlid)e Gier mit itjreu Äopfenben nach oben ober menigftenS nach außen

gerietet ftnb, unb bie in bem berbinbenben Schleime wie in einem Ofachwerlc fterfen. Die mct)r

fdjupptge Slußenfeite jeigt feilte ßängSfurdjen, meldte bie Aopfenben ber Gierreihen marfiren.

Dergleichen Sünbel nehmen an ber ebenen Grläche eines Steinet eine mehr platte , an bem runben

Stengel einer ?Pflanje eine gewölbte Oberfläche an, mögen fte ftdj auch in Färbung, (Sefüge unb

©ruubform je nach ben Vitien unmefentltch unterfdjeiben.

Daß ein 2Beibct)en nid>t bloß einen Spaden fertige, ließ ftet) nadt) bem Vorgänge anberer Äerfe,

welche gehäufte Gier legen, bermutben unb ift bon 3iwntermann an ber carolinifcrjen

Of an flf ctjrecf e (Mantis Carolina) in ftorbamerifa unmittelbar beobachtet toorben. Der benannte

erhielt bie Srangfdjrcde am 2. JDltober, fefote fte in ein großes ÖlaS unb fütterte fte; am folgenben

Sage legte fte Gier, ftarb aber nidjt, wie er erwartet hatte, fonbem begehrte nach wie bor täglich

einige Dufoenb Stiegen, juwcilen auch mächtige Heufchreden, bann einige junge Sröfdje unb fogar

eine Gibcchfe, meldte breimal fo lang als fte fclbft mar. 2Sa8 fte einmal beim Steffen berlaffen

Ijatte, nahm fte nicht mieber an, weil eS fein ßeben mehr befaß. Salb fcb>oIl ber Hinterleib

bebeutenb an unb am 24. Cftober legte fte jum ^weiten SDtale, aber ein weit fleincreS SÜnbel. 9tath

Seeubigung biefeS ©efdjäftS, welches mehrere Stunben in 2tnfprudfc) genommen hatte, fing fte aber-

mals ju fd)maufen an, was ihr an tebenben SBefeu borgeworfen würbe. SBteberum fdjwoll ber

ßeib an unb ließ einen britten Gierpaden erwarten. SSie cS fchien, bcrjögerten unb berhinberten bie

(alten Wobembernäehte baS Ereignis, unb ohne baß ein foldjeS eingetreten war, ftarb bietJangfchrede

am 27. 9iobember. %m 26. 3Rat frochen bie Gier beS erften unb fchon am 29. bie beS jwetten, brei

Jöochen fpäter gelegten SünbelS aus. Diefe Beobachtung theitte 3 immermann bamatS brieflich

an Surmeifter mit unb fcfndte bie SBelc-gftiide baju ein, welche noch bei ben reichen Schäfern beS

föniglichen joologifchen SlufeumS ju Halle aufbewahrt ftnb. Die Gipaden fommen ber ffugcl»

form näher als anbere, welche ich gefet>en habe. Wach ber Ueberwinterung friechen bie Sh"*chen

aus ihrer SBiege, in ber SflBeife, wie bie Bbbilbung jeigt, unb häuten ftd) autn erften Wale fchon,

wät)renb fic bie Gifchalc berlaffen. Sor mehreren Satten brachte mir ein Sreunb ein Gicrbünbel

genau bon ber abgebilbeten Sefchaffenheit aus Spanien mit SllS Gnbe 3uni, anfangs 3uli

eine Slnjahl Gottesanbeterinnen ntm Sorfdjeine famen, war ich um fo überrafchter, als ich nicht

im entfernteften an bie ßebenSfätjigteit ber Gier gebadjt hatte. 2Rit ben jungen ging eS mir, wie

wcilanb ftöfet: fic btffen ftd) unter einanber, Wollten aber bie flehun Qlliegen, welche ich f"* f"

herbeifchaffte, ebenfowenig ergreifen, wie anbere nach eigener Auswahl, als ich fie frei auf ber

Senfterbrfiftung umherlaufen ließ, unb ftarben nach Wenigen Sagen, nachbem fte burdj ihre pofftr-

lichen Stellungen, ihre Wunterleit, ihr Oriirct)t unb ftedfjeit jugleich benathenbeS Siefen beluftigt

hatten. GS gelang Ißa gen fte eher, bie feinigen wenigftenS bis jum Sluguft mit Slattläufen

ju ernähren unb einige fernere Häutungen ju beobachten. Gtwa bierjehn Sage nach bem

SluSjcblüpfeu erfolgt bie jweite, im Serlaufe gleicher 3ett bie britte Häutung, unb fo mögen fte

beren fieben ju beftehen haben, inbem ftch mit jebet folgenben bie ftühlerglicber bermehven unb
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aflmä^lid) btc gflügelfdjetben fidjtbar Werben fowie gleidjjettig bamit bie Webenaugen. SDie tjufj«

glieber fommen gleich anfangs in ifjrer Srünfja^t bor. 3" 3ab,re8frift bollenben mithin bie

Orangfdjrerfcn ityren ßebenßlauf.

3ablrctd)e Birten, wetdje im Wefentlidjcn benfelbcn Sau Ijaben, aber am Äopfe einen nad)

Dom gerichteten boldjartigen, aud) jweifpifcigen Sfortfafc unb am $nbe ber Scbenfel einen nad)

binten gcridjteteu .fcauttappen führen, ftnb unter bem Gattungsnamen Vatcs bon Mantis

abgcfdjieben worben, unb Wieber anbere, bei benen fid) bie männlichen ftübter burd) eine

5)oppelreil)e bon .ftammjäbncn auäjeidjnen, bitben bie Gattung Empusa, weldje mit einer SIrt

(Empusa pauperata) aud) im ffiblidjen (Europa bertreten tft.

Sie ©efpenftfdjretf en (Phasmodea), mit ben borigen innig berbrübert in bem (Scbttnben-

fein an »ärmere erbftridje unb im fonberbaren 9lu8feb>n, waren im ©bfteme aud) lange 3eit mit

RolH'» •ifpfnftfÄMtff fBacfllo» B«wtl>, trm«4itn unb oll tant. flatflrltaV «c8&<.

it)tten bereinigt, enthalten aber ber abweidjenben 2Jcerlmale ju biele, um nacb bem beutigen Staube

ber Sötffenfdjaft e8 ferner bleiben ju fönnen. 3n ber borberrfdjenben (Sntwitfelung beS ^Rittet«

bruftringeS auf Soften beö borberen, in bem Langel ber {Raubfüjje, meift aueb ber Orlügel, unb

in ber ftabförmigen ©eftalt ber meiften ober ber blattförmigen einiger liegen bie obne Weiteres in

bie 9lugen fpringenben Unterfdjiebe. 35er in ber Siegel eiförmige flopf flc^t tjtet alterbingS audj

fd)ief, jebod) mit bem SHunbe nad) born, trägt nur, aber niebt immer, bei ben geflügelten Birten

Webenaugen, mitten im (Sefidjte bor ben borquellenben Wefcaugen bie nenn» biä bretfjigglieberigeu

gübler, weldje einen furjen gaben barfteHen, unb ftarf entwirfelte ürtcfemerfjeuge; an biefen über»

wiegt bie Unterlippe mit tlm-u großen äußeren Sappen unb ben Jaftern, Weldje bie fletnen Äiefer*

tafter bollftänbig jur Seite brängen. 55er ^Weite 23ruftring erlangt in ber JRegel ben ftärlften

Umfang, bleibt aber bem SilbungSgefcfce ber übrigen ÄörperHjeile treu, brebrunb ober platt, je

nadbbem baä ganje X^ier biefe ober jene ©eftalt bat; Seine unb Slügel, »o ledere borbanben

ftnb, fteben am ijintcrfteti Gnbe beSfetben. Wur bei einer geringen Slnjabl @efpenftfd)rcden

(Phyllium) tft ber lefote Sruftring fo grofj wie ber mittlere, bei ben ungeflügelten ffirjer unb

ebenfo gestaltet tvie ber borljergeljeube, bei ben geflügelten länger. S5cr Hinterleib pflegt breljrunb

ju fein wie ber ^Dlittelleib, platt gebrüdft, gerabeju fo bünn wie ein Statt, wenn biefercSift, unb

tä&t auf bem Würfen neun, am Saudje nur fteben ober adjt Winge unterfebeiben, was baber lommt,

ba& beim 2Beibdjen bie ftebente grojjc unb frbaufelförmige, beim SMnttdjen bie aebte Saud)*

platte lang genug wirb, um ben lefetcu 9iing ju bebeefen ober gar nod) ju überragen. 6in ^Weiter

0efdjled)t8unterfd)icb befielt barin, bajj beim ftets Heineren Wlänndjen bie Oeffnung für bie

G5efd)(ed)t«tf)eile in ber borlefcten, beim SBetbdjen in ber brittlcfotcn Saudjplattc angebracht ift.

9Bie fdjon erwähnt, fehlen bielen Birten bie Orlügcl auf allen Sllteräftufen, unb e$ treten baber

biefelben Sdjwierigfeiten tote bei ben Sdjabcn ein, Wenn eS Rd) um Unterfdjeibung bon ßarbc unb

ungeflügeltem @efd)led)tött|iere banbelt, ja fie mebren ftd) b,tcr nod) bebeutenb barum, Weil bei bieten

Sorben ©tadjeln unb lappige Slnbänge an berfd)iebenen Stetten bcö flürperä ober an ben ©einen
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auftreten, roeldje fpätet roteber berfdjroinben unb fo bie 3ufammenger)örigfeit bcr unreifen unb

reifen 3uftänbe bcrroifcr}cn. DU Söorberflügel pflegen lurj ju fein unb nur bie SBurjel ber gitteren

ju bebeifen, biefe bagegcn reiben nicfjt feiten bt« faft jttr ßeibeafbifoe, Ijaben ein fetjr fdjmale«,

bcrgantentartige« unb gefärbte« JRanbfelb, bagegen ein breite«, tjäutige« ÜRaljtfcib, in beiben aber

ein faft quabrattfcrje« 9lberne|j. ©rofje flRannigfaltigfeit fjerrfdjt binficrjtlicb, ber Seine, inbem fic

entroeber lang unb bfiitn, ober an ifjren berfdjiebenen Ifjeilen breit unb bind) SInfjängc btattartig

erfdjcinen; nur in bcn fünf Sufjgliebern, bercn erfte« ba« längftc, unb in einem großen runbeu

$aftlabpen jroifrfjen ben tfrallen ftimmen alle überein. 5He bünnen Söorberbcine t)aben meift

am Öruubc it)rcr £cf)enfel eine tiefe Huebettgung für ben flobf, bamit fte in bidjtem 2lnfcr)Iuffe

KanbitnbtS Stall (Phjlllum ttrclMInnO. 9J«lilrli«f ©i&fcf.

aneinanber fteif borgeftrerft werben Wimen, eine Stellung, roeldje bie Xfjiere beim 9tul)en febr

lieben unb bie ifjnen bei ber bräunlidjen faxbe bie größte 2lel)nlicfjfeit mit einem bürren ?lfte

»erteilen, hierin ift eine« jener ©djufcmittel ju erfeunen, roeldje bie ftatur nict)t feiten, unb jroar

üorjugöroeifc bei ben roeljrlofcften Äerfen anroenbet, um fte an it)ren Wufentrjaltäorteit bcn Wttgcn

ber Jcinbe ju Herbergen.

$ie @efpcnftfdjrerfcn beroot)nen nämlidj ba* Untertjolj ber flefträuerje, beten SBlättcr fte tu

ber 9tatf)t toerjeljrcn; ben lag »erbringen fte in träger 9tub>. 2>ie Söcibdjen Iaffcn bie (frier, au«

benen nad) ftebjig bi« ^unbert lagen bie 3ungen auSfrtedjen unb feljr fdjnefl r)eranroad)fen, einjetu

fallen. SJon ben aac)Ireid)cn Birten gehören nur jroet beut füblidjctt Guropa an, faft alle übrigen

bem tjei&en ßrbgürtel. K. 65 rar; befctjreibt in einer Arbeit über biefe $amilie (1833) einfnmbertunb»

jtoonjig 9Irten. 28eftrooob in feinem Äataloge be« britifdjen Stnfeumt Ijat biefe 3at)t (1859)

nid)t uttbebeutenb üermerjrt. Ter britte 3lr>cit jener fommt auf bie roeftlidje, bie übrigen jroei

Sriltfjeile auf bie öftlidje $al6tugel, beiberfeit« übcrfcrjreiten fte ben r)ci{jen ©ihtet nur in roenigeu

ungezügelten SIrtcn unb nehmen um fo mer)r an ßörpergröjje unb 2lu«bilbung ber &Iügel ju, je

nät)er fte bem Öleidjer fommen. (?« erfdjeinen barunter ftabartige Jormen, roeldje bon feinem

anberen flerfe an ßänge be« Ceibe« aud) nur annäfjernb erreicht roerben. ©o roirb ba8 mit
*«bml 3(ji*clfbtn. ». «uflaa«. IX, 35
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ftnmmenjaftcn klügeln audgerüftete SEBeibdjen ber in3aba etnfjeimifchen bornfüßtgen ©ef penft*

f rf)rede (Cyphocrauia acanthopus) bei 6,5 Millimeter Seibedburdjmeffer 215 Millimeter lang,

bad ebenfalls ungeflügelte 2Bcibd)en ber geborten Stabfdjrecfe (Bactria aurita) int inneren

9?rafilienS bei 3,25 Millimeter »reite gar 246 ober 314 Millimeter (1 guß), wenn man bie bor.

geftrerften 58rine mit mißt; am Kopfe b,at cd ein paar große unb breite, Derartige Slnljänge unb

auf bem Würfen, mitten jwifdjen ben hinteren Seinen, einen gewaltigen aufregten 3)orn. Keines

Dun beiben mürbe mittjtn in geraber Stiftung als SBilb natürlicher ©röße hier Sßlaty ftnben.

SRoffi'S ©efpcnftf djrecfe (Bacillus Rossii), eine ber menigen europäifrf)en Slrten, lebt in

Italien unb bem füblidjen Sronfreirf). Sem bürren Körper festen bie Sflügel, jegliche Stapeln unb

Sappcnanbänge, bem Kopfe bie 9ccbenaugen. Siefe Merfmale fowie rurje frf)nurförmige ftübter.

ein bei bem 28eibrf)cn äugcfpifotcS, bei bem Männchen loibigeS #intcrleibSenbe djaraftcriftren bie

©attnng, ein glatter unb glänjenber Körper bon grüner ober bräunlieber 3arbe, ein febwarf)

erhobener Mittelfiel auf ben faum geförnelten beiben Hinteren Sruftringcn
,

neunjeljngliebcrtgc

^übler, brei bis bicr 3äfjne an ber Unterfeite ber mittleren unb fedjS eben ba an ben bunteren

Gdjenfeln bie 9lrt. 2a8 Männchen wirb 48, baS 3Beibrf)en 65 Millimeter lang.

S)ie fetjv artenreichen S t ab feb reden (Bactria) unterfdjeiben fief) bon ber borigen ©attung

burrf) borften« ober fabenförmige Grübler, Welche minbeflenS MittelleibSlänge erreichen, unb baburrf),

baß baS erfte ftußglieb länger als bie brei folgenben jufammen ifl, bon ben übrigen ungeflügelten.

S)ic ©todfdjrerf en, Kablfrfjrerfen (Phusuia), finb in ber Kegel buntgefärbte Slrtcn, Weldje auf

ben Suuba«3nfeln unb in Sübamerifa leben unb an ben fet)r langen Söoiftenfüfylern wie an ben

unter fidj gleich langen klügeln erfannt merben.

Söäbrenb alle bisher befprodjeneii @efpeuftfrf)rerfcn als „toanbclnbe Slefte" bezeichnet werben

fdnnen, fo müffen bie noch übrigen ihrer niebergebrüelten, breiten gorm unb ber ebenfo geftalteten

Jßeine wegen WanbelnbeSlätter heißen, wie bie hier borgeführte 2lrt (Phyllium siccifolium,

<3. 545) auS JDfttnbien unjtoeibcutig beroeift; feine wie aller Slrten grüne Körperfarbe bleicht aber

nach bem lobe in ©elb auS; eS wirb bor ben anberen burrf) bie fünf 3Qh Iie 00tn an ben rauten-

förmigen »orberfdjcnfeln unb am Maugel ber $interflfigcl beS aöcibrf)enS fenntlid). Giner jweiten

©attung (Prisopus) waehfen bie fabenförmigen Örül)ter über ben Kopf unb werben länger ale ber

Ijalbe Mittelleib.

GS folgt jefet baS große .fpeer ber fpringenben ©crabflügler, Welche bie S3olfSfprarf)e unter

ben berfdjiebenften tarnen, wie #eufehredcn, ©raSpferbe, ©raShüpfer, #eupferbe,

©prcngfel, ©rillen unb anberen ju bejeirfjncn pflegt. Sie alle ernähren firf) borjugSweife bon

^pflanjen, unb manche fönnen burrf) ihr maffenhafteS Auftreten zeitweilig ber menschlichen Söirt«

fchaft im hörf)ften ©rabe bcrbcrblirf) werben, bcrfrf)niät)en jeborf) in ihrer ©efräßigteit Weber tbreS

Gleichen noch anbere Kerfe. 2TU unermüblirf)c Mufifanten beleben fie im ^ochfominer unb $erbfte

Söalb unb Sfelb unb äötefe, bie eine auf bie eine, bie anbere auf eine anbere 5lrt unb eine anbere

Söcife geigenb. Sab/r ber Warne ,,©rf)rerfe"; benn fehrerfeu heißt urfprünglirf) frfjreien, frf)Wirrcn,

fnarren. Sie ftnb, wie wir erwarten fönnen, auS ben älteften Reiten befanut, natürlich aber bielfad)

mit einanber bermengt worben, wie auS ben Mittheilungen eines Slriftotcleg rjeiDorgc^t. benn

biefer crjählt, baß fie ihr 3ü'pen burrf) JRcibeu mit ben Springbeinen h?fbeibringen, bie Gier ber«

mittels einer ficgröljre unter bie (ittt bringen, wo firf) bie jungen eutwirfeln. „Kommt bie junge

£>cufd)rcrfe au8 ber Grbc herbor, fo ift fie Hein unb frf)Warj, balb aber jcrfpriugt bie «Schale unb
fie wirb größer." S)ie heutigen ©ntomologen bertheilcn alle Srf)icrfcu auf bie brei öfamilicn bet
gelb-, ßaub- unb ©rabheufebreefen, unb in biefer Reihenfolge wollen wir unä wenige Vlvten
jc^t genauer anfehen.
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9THe ©roäljfipfer, beten beutlid) geglteberte 3rfil)(ex bic fjalbc Sänge be§ geftredtcn flörpcvS

ntd)t überboten, beten burd)au8 gleid) gebttbete gfifje au$ brei ©liebem befielen unb beten f>interftc

SBeine infolge bc8 berbidten ©djcnfel« unb bei langen ©duene jum ©prunge befähigen, geböten

3ubenf$elbt)eufd)reden (Acridiodca) obet ben $eufd)rcden im engeren ©inne bed SöorteS.

©ie finb bie beften ©pringer in bet Sfamilte unb fdjnetten ftd), uiie bet jjlol), ungefähr um bas

3wei()unbertfad)c bet eigenen Sänge fort. 3l)r {Rumpf, bon ben ©eiten merflid) jufammengcbrüdt,

crfd)cint meljr b>d) als bteit. S5et Äopf fteljt fenfredjt, batum übet bie ©tirn nidjt immet getobe

nad) botu, roeil fte fid) bisweilen (Truxalis) mit bem ©djettel jufammen in einen fegelfötnugen

grortfafy berlängert. 9tebenaugen fehlen nut wenigen; ben beiben obetften junödjfl fifcen auf einem

becherförmigen ©nnib« unb einem napfäf)nltd)cn jweiten ©liebe bie jmanjtg» bis bierunbjwanjtg*

gtteberigen Sfüljler, berfdjieben in intern 3lu3fet)en. 2Benn bie in bet Glitte eingefdjnittene Obet«

lippe an bie fdjeinbat nut jweilappige Unterlippe, beten innete Sappen fet)r Kein unb berfterft finb,

anfd)liejjl, bemevft man wenig bon ben ungemein ftöftigen übrigen ßauwerfjeugen, ben fdjwarj

befpifoten Äinnbarfcn unb ber in jwei fdjWarjc 3äb>e au3geb>nben inneren Sabc beS Unterticfer«,

beffen äufsere Sabe b>lmartig über jene gelegt werben fann unb bat)cr aud) ber £elm genannt

worben ift (©. 4, fttg. 8).

SJon ben brei Sruftringen entwidelt fid) bet borberfte am meiften unb nimmt bei ben bet'

fdjiebenen (Gattungen immet wiebet eine anbete Srotm an, jeigt abet botb^ettfdjenb baä ©treben,

fid) nad) hinten über ben ©runb ber glügel au8jubel)nen unb auf ber SRüdenfläd)e in brei Sängä«

Tanten borjutreten, bereu mittelfte bie rräftigfte ift. 28ie t>ier ber 9füdentb>il bie »ruft wefenttidj über-

wiegt, fo biefe bei ben beiben folgenben ffirjeren SRingcn jenen. S)er tegetförmige Hinterleib er[d)eint

am Saudje metjr ober weniger platt gebrütft, wie bie Stuft, bcrfdjmälert fid) attmät)lid) nad) oben

unb befielt bei beiben ©ejd)led)tern aud neun Olingen, beren erfter befonberä unten eine fet)r

innige Serbinbung mit bem 9)littellcibc eingebt. %m ^interleibc unterfd)cibet man fixerer als

anberSwo flfläundjen unb SBeibdjcn. 55ort, wo er fd)lanler unb fptfoer, bilbet bie neunte Saud)-

fd)uppe eine jiemlid) grojje, breiedige ober jarfige Älappe, weldje ftd) mit ber ©pifee nad) oben

wenbet unb bic ©efd)led)tstt)cilc aufnimmt, hieben it)r ragen bie beiben furjen, einglieberigen

SRaife tjerbor unb jwifd)cn ib^nen am ©runbe fd)lie|t eine anbere, Heinere breiedige 5tlappe ben

Slfter bon oben f>cr. Sie weibliche Scgröl)re ragt nie über bie ©pifye t)inau8 unb befielt nidjt

aus feitlid)en klappen, fonbern aud einem oberen unb unteren obet Pielmet)r auS jwei obeten

unb jwet unteten ©riffeln, bie in einen ftumpfen £afen enben, fo bog bie ©djeibe beim ©djtuffe

mit bietfperrig auäeinanber ftefjenben £afen bewaffnet erfd)eint. Sitte bier gflügel f)aben meift eine

gleite Sange, aber berfdnebene breite, inbem bie bovberen wenig breiter Werben, alä ba3 9tanbfelb

ber Hinteren; beibe finb bon 2lbern neuartig burdjjogen, unb weit bie borberen, ganj ober tl)etlweife

(eberartigen, ale> Seden bienen, müffen ftd) bie Hinteren ber Sänge nad) falten unb mit ben Hinter-

ränbern übereinanber greifen. Sei nur wenigen Gattungen berlümmern bie Hinterflügel aud*

nafjmdweife, bei einigen fehlen fie gänjlid), ben Uöeibdjen allein ober gleichzeitig aud) ben SJtänndjcn.

Son ben brei Öufegliebern b>t bai erfte längfte an ber ®ol>le brei, ba8 folgenbe einen polfter-

artigen |>autlappen, bad britte einen runben jwifdjen beiben ÄraHen. Vlit ben ©d)enfeln ber

Hinterbeine geigen bic 3Ränndjen, aber nur biefe, an ben O^ügelbeden unb bringen baburd) bie

fd)rillenben, wenig autjaltcnben 2öne ^erbor. Sie 3nnenfeite jener ift nämlid) mit einer ringsum

laufenben Seifte berfeb.cn, beren unterer Ib/it ftd) borjugeweife ergebt. Unter bem HJttlroftope jetgt

bicfelbe an iljrein ©urjett^cile, foweit biefer mit ben Oflügelbcden in J8erüt)mng gebracht werben

fann, eine 9teil)e lanjettförmiget ftumpfet ^äb^ndjen, eingefenlt in ©rübdjen. S(n ben Ötügelberfeu

fpringen bie SängSabern, befonberd eine, faittig §erbor. 2>urd) ferjr rafdje Reibung ber ©djenlel

an ben Oflügelbcden werben biefe ali bünue §&ult in fd)wirrenbc Bewegung gefefet unb tönen nad)

benfetben ©efefcen, wie bie mit bem Sogen geftrid)ene ©aite. Seim 3"'pen galten bie X^iere ib^re

ölügelbedcn etwa« lofe, woburd) ber 2on b/ttcr wirb, ©eine §tyt richtet ftd) nad) bet Öröfje

35»
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unb 2)ide her glügelbecfcn, größere ©ctjreden tönen tiefer als Fleinere, unb auf bie ftlangfarbe

hurlt roefentlich bie größere unb geringere 3(njal)( bei Slbern im fölüget ein. Sie berfduebenen ber

fetjr aar)[reicr)en Slrten geigen it)te eigene SBeife, fo ba| ein auf bergletdjen Singe geübtes Dt)r eine

unb bie anbere toenigftenä, befonberS bon ber Gattung Gomphocerus, an it)rem ©eigen ettennt

Sie beflen SRufifanteu müjfen bemnatt) biejenigen fein, beren Organe am meiften enttoidelt finb,

wie betfbielSroetfe beim Gomphocerus grossus. 93ei ben 2Beibdf)en ft^en in ber Siegel bie 3a§ndjen

bei ©djenfelleifte ju tief, als bafj fte muficiren ffinnten.

Gute anbere, ^ödb)fl intereffante Gigenthütnlidjlcit beftetjt ferner in ber bon einem $omringe

umgebenen unb mit einer jarten $aut überfbannten ©rube, toeldje ftdj beiberfeitS bidjt bunter bem

#interrüden am #interleibe ber 2lcribier borflnbet. 3toifchen jtoei bon ber 3nnenfeite ber $aut

entfbringenben dornigen gortfäfcen liegt ein aorteS »löschen, toelcheS mit SFtfifflßleit gefüllt ift

unb mit einem aus bem brüten Werbentnoten ber SBruft auSgetjenben 9lerb in SBerbinbung flet)t,

ber r)ier einen neuen ftnoten bilbet unb in feine 9lerbenftäbdjen enbigt. 9cadj ben Untersuchungen

bon 3. 9Jlüller, weiter ausgeführt bon bon©iebolb, lügt ftdj biefe €inrid)tung nur auf baS

®er)örtt»erfjeug ber .^eufdjretfen beuten.

Sie Gntrotdelung aller Srelbheufdjreden, ber eurobäifdjen toenigftenS, ftimmt überein unb läfjt

ftdj furj in folgenbe ©äfee aufammenfaffen. 3m £erbfte »erben bom befruchteten SBeibehen bie

Gier, beren eine 9lnjatjl burdj erljärtenbcn ©djleim in ßlümbctjen bereinigt finb, ttjeilS an ©ras«

Ijalme, tt)eilS flact) unter bie Grbe gelegt; bie größeren Birten fdjeinen bie lejjtere SJerforgungStoeife

ber erfteren borjujieljen. Sie SHutter ftirbt, itjre Gier übertointern, nur in fübtidjeren (Segenben

fönnen bie Sarben bortjer nodj auSfdjlübfen. Sür geroöfjnltch gefdjtetjt baS aber erft im nädjftcn

Srütjlinge. Surdj unbeftimmte Sarben, ben SJtangel ber Ölügel unb ettuaS blumbere, fürjere

ftüljler unterfdjeiben fie fid) aujjer b« geringen ©röfje bon ber bollfominenen ©djrede, reifen aber

unter mehrmaligen Häutungen Gnbe 3uli ober im Sluguft ju foldjer heran. 3" biefer 3eit beginnt

it)r ©efang, toeldjer u)re .giodhaeitSfeier anfünbigt. 9lur bie 5elbljeufcr)reden ftnb eS, welche ftdj

bisweilen fo ungeheuer bermetjren, bafj fte in ©djwärmen erfdjeinen unb aur ©eifcl grö&erer ober

flcinerer ßänberftreden Werben.

Äfrifa fdjeint ben SJerwüftungen feilend biefer Itjtere, bon Welchen fdjon bieSMbel, SßliniuS

unb ^aufaniaS beridjtcn, bon jeher befonberS auSgefeht gewefen au fein. 9ltS Slbanfon 1750

am Senegal angelommeu war, erfdjien, wätjrenb er ftdj noct) auf ber SRljebe befanb, früt> 8 Ut)r

ein bideS ©ewöll, toeldjeS ben Gimmel berftnfterte. &i mar ein ©djtbarm <^eufd)reden, toelrfjc

ungefähr awanaig bis breijjig loifen, alfo fedjSmal fo biel Orug, über ber Grbe fd)toebten unb eine

©trede bon etlichen Gleiten ÖanbeS bebedten, nadjbem fte toie ein SOollenbrud) herabgefallen

roaren. ^>ier ruheten fie auS, fragen unb flogen toeiter. SKefe Solle tourbe burch einen atemliet)

ftarlen Dftroinb rjetbeigefütjrt unb aog ben ganaen 9Jlorgen in ber ©egenb umher. 9lad)bem bie

Ihicre baS @raS, bie gfrüdtjte unb baS Saub ber 95äume abgefreffen hatten, ließen fte felbfl baS

9fcohr nid}t berfdjont, mit bem bie Kütten gebedt toaren, fo bürr eS auch fein mochte. — (Segen

Ctnbe 5Rära 1724 aeigten ftdj in ber Gerberei bie erften ^eufdjreden, nachbem längere 3eit ©übroinb

getoeht halte. 9Ritte Slpril hatte ftdrj ihre 3ab,t berartig bermehrt, ba§ fte Söolfen bilbeten, »eiche

bie Sonne berfinflerten. SJier Söochen fpäter breiteten fte fleh in ben ßbenen bon 9Hetibja unb ber

9lachbarfd)aft auS, um ihre Gier abzulegen. 3» folgenben 9Konate fah man bie junge SJrut hunberte

bon Ouabratruthen bebeden. 3nbcm fte ihren SBeg gerabeauS nahmen, erflommen [it bie Sföunie,

dauern unb Käufer unb bernichteten alles Saub, baS ihnen in ben SBurf lam. Um fie aufauhalten,

aogen bie Ginroohner ©räben unb füllten fte mit Söaffer, ober errichteten eine ßinie bon ^olahoufen

unb anberen Srennfloffen, biefetben anaünbenb, aber aQeS n»ar bergeblich- Sie ©räben füllten fid)

mit ben Seid)namen an, bie Seuer ertofdjen. 9lach einigen logen folgten neue ©charen eben erft

ouSgefrochener ^eufchred^n nach- ©ie aernagten bie Keinen 3»eige unb bie JRinbe ber »äume,
bon beneu ihre iöorläufcr bie Öfrüchte unb »lätter gefreffen hatten. ©0 berlebten bie «ßlogegeiftcr
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ungefähr einen Sttonat, bis fte böttig ertoadjfen toaren, tourben iiodj gefräßiger unb betoeglidjer,

bod) jetftreuten fte ftd) nun unb legten ßier.

©in S3eric^t aus neuefler 3*»t bezieht fid) auf bie fübaf rifanifdje SDBanber^eufc^recfe

(Gryllus devastator fitste nft ein 8), toeld)er um fo intereffanter erfd)eint, toeil et 3luffd)luß

übet bie ßebenSüerhältniffe biefer in getoiffen 3totfd)enräumen fiel« toiebcrlehrenben ßanbplage

gibt. Stitfd) fogt: „Sie Gier bet 2öanberheufdjreden toerben, ettoa au je breißig bis fedjjig an

3of)l» eingehüllt in einen braunen, madigen lleberjug, bon bem äBeibdjen in Keine tunbe Grb«

lödjer berfcnft. Sicfe Stöfjtchen ftuben fid) ftetS in großer 9lnjahl beteinigt an bem 3H>hange eines

uubebeutcnben #üget8 obet auf einet fanften 99obenerhebung, roahtfcheinlid) um bie Giet bot bem

fdjäblidjcn <5influffe plöjdidjcr 9legengüffe ju fd)üfoeu, unb geben bem Spione ein flebattigeS Hnfehen.

2>ie ßödjer werben triebet jugefdjarrt, berrocl)en aud), unb bet ©oben fdjlteßt ftd) bid)t übet ben

Iängüdjen Giftumpen, toeldje fo me^teteSa^te liegen fönnen, oljnebte (SnttoidelungS*

fätjigfett ju bet lieten. ©ie liefern aber audj fctjon in bet nädjften {Regenzeit, alfo, ba baS Sanb

beten jtoei hat, bereits nad) einigen ÜRonatrn bie jungen, fo baß bie ©egenb, toeldje ftd) (aum bon

ben 3frftDrungen biefer gefräßigen 3nfeften ertjolt hat, aufd neue überflutet toitb. 3)ie tjeudjtigfeit

fd)eint bei itjrec (hittotdelung bon toefentlidjer SBebeutung ju fein; benn in einet SReihe bon ttodenen

3abten, in benen bie frühe SRegcnjeit im »uguft gat nidjt, bie #auptregenjeit im ftobembet unb

Secember nut fdjtoad) einttitt, l)ört man nid)tS bon ben SBanberTjeufdjrerfen. Set ©djafjüdjter,

toetdjet burdj) 2Baffcrmangel bielteidjt ben größten Xrjeil feiner gerben betloten f)at, begrüßt

alSbann baS SBiebererfdjeinen ber $eufd)reden mit einet getoiffen Srteube, als ein 3*idjen beffetet

3eiten, in benen bie periobifctje Xtoden^eit borüber ift, unb opfert lieber ben geflügelten Spiünberern

feinen flehten, mühfam gepflegten ©arten, toenn nut bie Reiben gebeifjen unb bie beifügten Quellen

ber 9arm roiebet fjerborbredjen.

„3»n 3abre 1863 enbigte eine mehrjährige tßeriobe bon Ürodenljett in ©übafrtla, toärjrenb

roeld)er ftd) nirgenbS £>eufd)reden gezeigt Ratten. 93on 1862 bis 1863 brotjte ber furdjtbarfte

2ßafiermangel aQed ßeben ju bernid)ten, unb toeit unb breit roat lein 3nfelt auf bem tennenartigen

ißoben ju entbeden; trofcbem brachen am (Snbe beS3at)reS 1863, als bie Siegen in ungewöhnlicher

Störte einfetten, bie £eufd)reden in fo jahllofen Waffen hetbot, tote fte faum je borher beobachtet

tootben toaren, unb bebedten als ßarben große ßänberftteden. 2>tefe hoben im 3ugenbjuftanbe

fdnoarje 3citf)nungen auf braunrotem ©runbe, erfdjetnen baher bunt unb »erben bom 99ör

,9iooi JBatjeS', baS heißt tRothföde obet ,28ötganget', ^fußgänget, genannt, toeil ftd) bei ihnen fdjon

in bet 3ugenb bet SBanbettrieb unberfenubat auSfpticht. $ie erfte ^Benennung enthält jugletd)

eine feine Slnfpielung auf bie rotf) uniformirten englifchen Solbaten, ein bem afritanifchen ®ör

befonberS berhaßtcS ©efchledjt, unb bie ^ergleid)ung toirb um fo treffenbet, als bie jungen §eu-

fdjreden ftdj ebenfalls ju Süqtn orbnen unb gefdjloffen über bie Oegenb marfd)tren. 3n ihnen

günftigen 3ohrcn f*eht ntatt ganje 9lrmeen berfetben auf bem SJtarfdje, bie meift eine beftimmte

9tid)tung einhalten unb biefelbe nidjt gern aufgeben. Aommen bte 3^iere an ftehenbeS SBaffer,

fo pflegen fte hinburdjjugehen, inbem bie 9lad)gänger itjten SBeg übet bie ßeidjen bet Vorgänger

fortfefeen, pießenbeS SGßaffet bagegen fdjeuen fie. 9lm 9lbenb machen bie fteifenben ^alt, laffen ftcf)

auf ben ©efträuchen bet s
Jlad)barfdjaft niebet unb bertilgeu aHeS (Brün. Sieht ber gfarmer, baß

bie heranrüdenben 6djaren eine 9lidjtung berfolgen, toeldje feinem ©arten gefähtlid) toetben fönnte,

fo fudjt et biefelben bon thtent Saufe abjulenten, inbem er ju ^ferbe bon hinten f)tx in biefelben

hineinfprengt unb babei nad) rechts unb liutS ein großes lud) fdjtoeult. JBet jebem 2)urd)reitenbteht

eine 2lnjat)l ber Sreinbe um, unb jenes läßt fid) fo oft toieberhoten, bis ber ganje Sd)toarm abgelenlt

ift. Weitet man bon bom her in ben 3ug hinein, fo fpringen fte root)l jur ©eite, aber bie 9lad)«

folgenben brängen bie Söorbermänner unb eS fd)ließt pd) ber Strom hinter bem {Reiter bon neuem.

„Untet mehrfachen Häutungen toachfeit bie ,9cothtöde' jdjneU h^an, bis fte enblid) bei ber

legten Häutung ihre brannte grauröthlid)e Färbung unb bie Jlügel befommen, burd) toeld)e fte

Digitized by Google



©«flfte Cibnung: Äaufctft; neunte gumüit: gelbhtufdjrtcfen.

ihrer Sleifeluft in noch biel beftiebigenberer SBcife Scedjnung tragen fönnen. 3m boWommencn

3uftanbe nennt fte bet Sauer „Sbringhaaner" unb fdjaut ängftUd) nad) U)nen aud, fattd ihm

irgenb fein Satten lieb ift; benn et weiß, baß ib,r 6rffeinen Setbetben über ben Sdjmud bet

gelber bringt. Siet)t et bie büfteren SBolfen ber Springbaaner am <£>orijonte auftauchen, fo greift

et jum legten, bezweifelten #ülfämittel : et jfinbet um feinen ©arten möglidjft biele geuer an,

um bureb, ben 9caud) bie #eufd)reden babon abzuhalten; bodj ift aud) biefed «Dlittct t)öuftg nur bon

geringem erfolge. 2Sel)t bet SBinb ftifd), fo jiefyen fie hod) unb ftei unb tdnnen fielet bebeutenbe

Streden juräcflegen; benn fie [äffen fidt) bann bollfiänbig treiben, wäbjenb fie bei mäßiger ßuft»

ftrömung mehr ober weniger bagegen fteuern. Sei SDBinbftitte ift it)r glug nur ein langfamed

Schwärmen otjne bebeutenbe (hljebung bom Soben, inbem ftcb, aud ben borberen ©liebern fletd

ein £b,eit nieberläßt unb ftd) Ijinten wieber aiifcb,ließt. S)ad ewige Stuf - unb ftieberfteigen, bad

Schwirren ber Saufcnbe bon glügeln unb bad Jhttrfdjen ber gefräßigen ßinnbaden am Soben

berurfadjt ein eigenthümlidjed, fdjtoer ju befdjreibenbed öeräufd), Weldjed ftd) mit bem 9iaufdjen

eine« ftarfen £agelfd)auerd nod) am beften betgteidjen läßt. 9Iud) bie golgen ifyxti Stuftretend

gleichen ben furchtbaren SBirfungen ber eben ermähnten 9caturerfd)einung".

Um biefen foloffalen Serluft an pftanjltc^en Stoffen wieber etwad audjugletdhen, bewahr-

heitet man an ben 3erflÖrern ben biblifdjen Sludfbrudj: „Sbeife ging aud bon bem Keffer", inbem

Wenfchen unb Stjiere biefelben ald Slahtungdmittet betmerthen. Sie eingeborenen röften bie £>eu--

fchreden fd)Wad) am geuer unb berfbeifen fte in unglaublichen Wengen, Hinterbeine unb glügel

ober gar mcr}td übrig Iaffenb. 25er @efd)mad ift wibertid) unb bie entätjrenbe Äraft fehr gering.

Sei fpferben fd)lagen fie jebod) beffer an; benn biefe werben fett babon unb freffen fte aud) gern;

mertmürbtgerWcife ift ber Sör ganj atigemein ber Anficht, baß ber ©enuß bon benjenigenSBeibdjen,

toeld)e ihre eier abgelegt hoben, für bie ^ferbe giftige Söirtungen hetborbringe. Schon bem

Sioborud Siculud (ju 3eiten bed 3uliud Gäfar) war biefe Serwenbung ber #eufdjredcn

befannt; benn er erjät)lt (3, 28): „S5ie #eufd)redeneffer ftnb ein afrifanifeljer 9tegerftamm an ben

©renjen ber SBüfte, Heine, magere, außcrorbentlid) fdjwarje ßeute. 3m grütjtinge fühten ihnen

bie ftarfen Söeft* unb Sübweflttunbe jarjUofe $eufd)redenfd)Wärme auö bet SBüftc ju. S)iefe Xhiere

finb außerorbentlid) groß unb ihtc glügel hoben eine fchmufoige garbe. Sie geben ben eingeborenen

bad ganje 3obj hinburd) reichliche 9caljrung unb werben auf folgenbe 3lrt gefangen: ein großes

2f)al wirb mit wilbem #olje, woran im ßanbc großer Sorrath, bebedt. Sobalb nun bie £eu-

fdjrcdenfehmärme fommen, wirb ed in Sranb gefegt, woburdj ein fo gewaltiger SRaud) entfteht,

baß bie über bad Xfyal hinfliegenben ^eufchreden ju ©oben fallen. So fährt man mehrere Sage

lang fort, bis fid) große Raufen bon <&eufchreden am 53oben gefammelt hoben. Siefe werben nun

eingefallen unb hietbutd) bot SfäulniS gefchü^t; ba8 ßaub ift nämlich f«hr fotjteidj. S)ie genannten

ßeute beft^en Weber Sieh, noch onbere 9tahrnttg«mittel al« ^eufd)reden".

Sud) Slmerifa, befotiberä bod füblidje, ift nid)t frei bon jener ßanbplage. „Segen Hbenb",

erzählt Semple in feiner beruanifdjen Keife, „hatten wir in einiger entfernitng bon und auf ber

fläche bed Sanbed einen ungewähnlid)cn Slnblid: ftatt ber grünen garbe bed ©rafed unb bet

Saumblättet in allen Sdjattitungen bemetften wit eine gleichförmige rothbraune Waffe, fo baß

einige bon und glaubten, ed fei $eibe, auf welche bie Sonne fdjeute; in ber SBtrflichfeit waren cd

aber — ^»eufchreden. Siefelben bebedten bud)ftäb(id) erbe, Säume unb Sttäuchet fo weit bad

9luge teid)te. Sie 3weige ber Säume bogen fich unter ihrer Wenge wie bei ftarfem Schneefalle,

ober wenn fie mit Ortüd)ten überlaben ftnb. 9Bir pafflrtcu mitten burd) ben bon ihnen eingenom-

menen Scaum unb brauchten eine botte Stunbe, ehe wir au bad 6nbe famen, wähtenb wir mit

unferer gewöhnlichen SchneQigteit reiften — ." ein englänber befaß ju Sonohod in Sübanterita

beträchtliche ^abafpflanjungen. 35a er bei feiner ftieberlaffung in jener ©egenb gehört hotte, ba&
fid) bann unb wann betljeetenbe #eufd)redenfehtt>ärme in berfelben gejeigt hotten, fo bereinigte er
alle iabalpftanjen, bierjigtaufenb Stüd an ber3ahl, bei feinem ^aufe, um fie beffer fd)üfeen ju
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fflnnen. £ier toucbfcu unb grünten fle toortvefftic^ imb hatten etwa bic $ör)e bon bretgtg Genti»

metet erreicht, als eine« Wittag« bei' 9tuf erfdjoll: „Sic Heufd)rerfen fommen!" Ser Pflanzer

eilte bor baS £>auS unb fab, fte in eine bidjte SßolU runb um baSfelbe gcfd)art. Set 2 d)warm
bcrbidjtcte fid) unmittelbar über bem Jabaffclbe, fiel plötftid) in baSfelbe unb bebecfte eS fo, ata

Wenn ein brauner Hantel barüber gebrettet worben märe. 3n ettoa zwanzig ©efunben, alfo

nach; feiner halben Winnie, erhob fid) bcr ©djwarm cbenfo plöfolidj toie er gefommen mar unb

fcfote feinen Slug fort. Son ben bierjigtattfenb Sabafpflanjen fat) man aber feine ©pur mehr.

Sei Soob (ßalfutta) bemerfte ?ßlai)fair auf einem Spazierritte in ber 9cäb> eines ©umpfeS eine

ungeheuere Wenge Keiner fdjwarzer 3nfeften, bie ben Soben weitbin bcbecften. Sei näherer

Unterfudjung ermiefen fie ftd) als junge Heufdjretfeu. Qi mar am 18. 3"li 1812, als biefe

<£ntbedung gemalt mürbe, unb man erinnerte fid) feljr wohl, baß bier Söodjen früher (20. 3uui)

bafelbft große £eufd)rcrfenfchwärme niebevgcfatten maren. 9lad) wenigen lagen rfldten biefe

jungen, ungeflügelten 3:b>re gegen bie ©tobt ©taweh bor, jerftörten bie ftluren unb »urben balb

eine fo furchtbare Sßlage, baß feine Slnftrengungen ber ßanbleute, felbft geuer nidjt, im ©tanbe

maren, fie ju bernid)ten; benn immer neue 3ug* famen angerttcft. 9iod) ungeflügett Ratten fte

ade «Üpctfen, alle Mangobäume fdjon fat)t gefreffen. 6nbe 3uli entfalteten fte mit bem erften

9tegeu ihre ölügel, bie Äöpfe färbten fid) bunfelrotl), unb fie begannen in ©djwärmen umher«

Zufliegen, als SBtnbe fie am 31. 3ult plöjjlid) berfdjwinben ließen. fleine ©d)ilberung bon

ber ßrfdjeinung unb ben Serwüflungcn biefer fd)redlidjen Äevfe ift fo treffenb unb ergaben als

bie, roeld)e ber ißrophet 3oel (2,2— 10) gibt, unb bie bort nadjjulefeit einem jeben über-

laffeu bleibt.

Sticht nur bie alten ßfyromfctt berieten aus Guropa, befonberS aus beffen ©üben unb ©üboftcn,

toiebettjolte $eufdjrctfenberwfiftungen, meldte fid) bis Seutfd)tanb erftrerft haben, fonbern jebeS

3ab,r bringen bie Leitungen neue Älagen. fjür baS füblid)e SRußlanb allein mürben auS bicfeiu

3cit)rf>unbert folgenbe 3ab,ve angemevft: 1800, 1801, 1803, 1812-16, 1820-22, 1829-31,

1834-36, 1844, 1847, 1850, 1851, 1859-61. UeberaU fpielt hier büfcgöanber* ober 3ug*
beufdjrede (Pachytylus migratoriua ober Ocdipoda migratorin) bie Hauptrolle, als bereu

^eimat bie fiänber anjufehen finb, in welchen fte fid) atljährltd) fortpflanzt; beren aber gibt es

eine Wenge: bie latarei, Serien, Äleinaften, baS füblidje Guropa. 3m mittleren IRußlanb tommt fie

ftettenwetfe nur in feb,r marmen ^erbften unb frühjahren bor, in ber Warf Sranbenburg erfdjien fie

einige Wale zu Slnfang ber fünfziger 3af)re unb tu bem laufenben (1876), 1856 bei SreSlau, 1859

in $interpomtnern. Sie Dtorbltnie itjter Verbreitung get)t bon ©panien burd) ©übfranfreid), bie

©djweiz, Samern, Sbfiringen, ©adjfen, bie Warf, 5ßofen, ^olen, SollUjnien, ©übrußlanb, ©üb»

fibirien bis zum nörblidjeit (Sfy'ma. 3$ felbft ftng einzelne Süanberbeufdjrerfen zu berfdjiebeneit

3cttcn bei ©eefen im Srauufdjweigifcben unb auf beut SEÖege zwifdjen Halle unb bem IßcterSberge.

Vereinzelte 3üge mürben aud) in ©cb>eben, Gnglanb unb ©djottlanb beobachtet. 28enu man fo

unerhörte Singe über bie Heufdjrerfen bernimmt, fo tonnte man biclleid)t geneigt fein, mit $liniu*

Zu glauben, eS feien Ztyexe bon bret guß Sänge unb bon foldjer ©tärfe, baß bie Hausfrauen 0 ie

Seine berfelben als ©ägen gebrausten, ober Ztywxt, benen bie Araber in ifyxex bilberreidjen ©prad)e

bie klugen beS Glefanten, ben Fladen beS ©tiereS, baS (Semeif) beS Hitfd)eS, bie Sruft beS Sömen,

ben Saud) beS ©forpionS, bie &lügel beS SlblerS, bie ©djenfel be^ ÄamelS, bie 3füße beS ©traußen

unb ben ©cb>anz bcr ©djlange zugefdjrieben haben. Son allebem ftnben mir aber fjödjftenS

ben flopf fo gefteUt rcie beim ^Pferbe, morauf einige ber oben ertoähnten Wanten tjinbeuten. Sie

Öärbung biefer größten europäifdjen Srelbheufdjrede bleibt ftd) nid)t bei allen gleid) unb fdjeint

bunfler zu merbcu, je weiter bie 3at)re3zcit borrürft. 3nt allgemeinen r)cvvfcr)t auf ber Oberfeite

(Graugrün, unten öleifdjroth bor, jebod) gebt jenes in ©raSgrfin ober bräunliches 0rün, bicfeS

mehr in 9tott) ober in ©elb Über. Sie -guntofchHitel finb auf ber 3n»enfette mit zbJci bunfleu

Cuerbinben, ihre ©d)ienen mit einem gelbiothen 9lnftrid)e, bic bräunlichen glügelbedcn enblidj mit
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buntleren Sflccfcn gejeidmet. 9Tlä 3)icrr"male bev ©ottung gelten bie fabeuförmtgen, nidjt jugeibifcteu

ijü^lcr, eine gtatte, ntdjt Ijöderige JBorberbruft, ein born ftumbfer unb fenfrcrfjit v ßobf, weldjev

breiter olö ber $aU ift, unb bie abgerunbeten Seiienlanteu biefeä teueren.

2)ie Paarung bauert jwölf biä bierunbjwanaig Stunben. Sieben läge fbäter wirb ba*

SjQetbdjen unruhig, fvifet nid)t nict)r unb fudjt ein i$lä&d)en, wo e8 feine Gier ablegt, meifl neun-

unbbrcifjtg Millimeter tief in bie Grbe, weldje natürlich jiemlid) Iotfer fein muf$, wenn ti fo tief

inbringen foll. Sin Giflümbd)cn enthalt fecbjig bii Imnbert Stütf , ber Sierftocf im SJurdjfdjnitte

r)unbertunbfunfjig. Saraus fdrjon getjt b,erbor, bafj eS wenigftenS jwei Ratete barauS machen mufj.

»anbtr&euf«««« (Pmohytylui mlgr»torioj) ntt.fl Sam; nBrbüftt 5or«n (P.chytjtuj clneruoeni). «atttrli«« «rifet.

Wenn e8 nlle feine Gier unterbringen will, unb e3 wirb bieS beabftdjtigcn, toenn unfrcunbltdje

SBitterung ober SJhngcl an Sfutter nidjt Ijinberlid) in ben SEßcg treten. ÜJtan beobachtete eine

toieb erholte Paarung. Wötfjig toirb biefelbe fd)Wcrlid), toenn fie aber alö etwa« ungewöhnliche«

borfommt, fo b,at fie if>rcn ©runb in ber ungewöhnlichen tHnjaljl ber Itucre. Hörte fanb 182G,

a'.o bie ^ugb/ufcrjrccfe in ber Wart Sßranbenburg fo berfjeercnb auftrat, bereinigte fänden oom

23. Sfuli bis jum 10. ßltober, fo ba& alfo baä Gierlcgen einen 3eit"um bonfaft einem Siertel»

jaljre ausfüllt. SJeSglcidjen erfolgt im Örühjaljre baS 2luSfdjlübfen waljrcnb jtoei ober brei 9Bocr)en,

weldje 3eitabfdmitte ttjeilwcife burd) bie SBitterungSberhättniffe beeinflußt werben; benn mefjr als

bicle onbere tferfe berlangen bie §cufdjreden einen warmen, troefenen Sommer unb £>crbft jit

ir}rcm ©cbcil;cn. treffen biefe 93ebingungen wemgftenS für gewiffe ßäubeiftrecfcn ein, fo b>ben fte

audj entfdjicben bie ^eufd)redenblage im (befolge, fofern fidj im bergangeuen 3aljre bie Jtuere

gezeigt Ratten. Xu- je Slnfidjt ftcijt feincStocgS im Söibcrfbrudje mit jener, weldje oben bon Sritfd)

angeführt würbe; benn ein warmer, trodener Sommer r)at für unfere nörblidjeu ©cgenben eine

»ollftaubig anbere 9?ebeutung, Wie ein regenlofer für baS füblidje Slfrifa. SaS junge ßarbdjen ift

gclblidjweifi, buutelt aber fdjneU, fo bajj e$ bereit« nad) bicr Stunben graufdjwarj ausfielt. ®U
jur aweiten Häutung nad) ungefähr fünf Söodjen behält e3 biefe fjarbe, mit weißen ijeidmungen am
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Hinterlege untermtfcht, unb fud^t bie jorteflen Äcitne als 9lar}rung ouf. 9*adj biefer 3eit breitet

fic^ bie ©efeUfdjaft meb,r unb mef>r aus unb wirb aud) burd) tb,re SBtrfungen in bem SJca&e bemerl«

lieber, in welchem fte h«ronwüchft, was unter noch jweimaliger Häutung aiemlidj fd)nett gefdjieht.

Gtwa bieten löge nad) ber toterten, mit welcher bie ftlügelftumpfe red)t ftatttid) auftreten, trieben

fie an HQtmen in bie H"%/ Rängen fidj an ben Hinterbeinen auf, unb binnen awarvjig bis fierjig

Minuten toetcr>t baS te^te ©ewanb unb bie Flügel entfalten ftd). Qi mag in ben meiften gälten

fd)etnen, als Wenn Futtermangel bie £eufrf)recfen junt Abjiehen nött/igte, biefer bürfte aber nietjt

ben alleinigen ©runb ba^u abgeben, fonbern ihnen, wie mannen anberen Äerfen, ber SQßanbertrteb

au§ noct) unerflärten Urfad)en angeboren fein. — Sine Heinere Form, weldje, für eine anbere

Art gehalten, Pachytylus cinerasecns genannt würbe unb Oorfjerrfd)enb in Afrifa, Spanien,

öranfteidj unb ©Übbeutfdjlanb mit ber größeren jufammen borfommt, jttngft (1875, 1876) aud)

a Hein in mehreren preufjifd)cn ^roOin^en flettenweife beTtjeerenb auftrat, bürfte nad) ben neueften

Seobachtungen feine felbftönbige Art fein.

(Jine fleinere, braun gefärbte Art mit bunfelrothen .^interflügeln bewohnt fonnige, bürre

Hänge in unferen ©ebirgen unb mad)t ftd) burd) baS taute ©eräufd) bemerflid), mit Welchem fte

im feigen ©onnenfdjeiue eine furje ©trede auffliegt, um ftd) bem b^erannab^nben ©pajiergängcr

ju entjietjen; man tjat fie beStjalb bie fttapperheufehrede (Pachytylus stridulus) genannt.

3n 2)eutfd)lanb leben nod) mehrere Heinere fürten, welche ftd) burd) eine rautje Äflrperoberjlädje

unb einen fdwrfen «DUrtelfiel beS ^atdfcf)Hbe8 auSjeidmen, weSt)alb man it)nen borjugSweife ben

^weiten ber oben genannten ©attungSnamen Oedipoda getaffen hot 3b> fcfjwarj befäumten

Hinterflügel ftnb gleichfalls rott) ober blau gefärbt. Hierher gehört bie mit jwei bunflen ©djräg»

binben über bie ^lügetberfen unb meift aud) über bie Hinterfdjenfel oerfetjene banbirte H e "?

fdjrede (Oedipoda fasciata) Pon afdtjgrauer ©runbfarbe. 9Jiancr)e ©tfide traben mit AuSfd)luü

ber glastjellen ©pifoe unb beS fdjmarjen ©aumeS lichtblaue Hinterflügel uub werben in ben SBüdjem

allgemein unter bem tarnen Oedipoda coerulescens aufgeführt, anbere ftnb in nidjtä anberem

unterfdjieben, als bafj ber blaue &lügeltt)eil rott) ift; biefe erhielten ben Tanten 0. fasciata ober

germanica. Abgefet)en Don ber fonftigen Uebereinftimmung ftnb beibe oft genug gepaart angetroffen

worben, unb itjre ©djeibung in jwei Birten ift barum ntdjt juläfftg. ©ie beteben fonnige Abhänge,

äBalbränber unb foldrje ©teilen, an benen ftet) aud) bie Älappert)eufd)retfe finbet, niemals Süiefen,

bejdjränlen ftd) aber nid)t auf bie ©ebirge.

$ie ©attung Gomphocerus (Stenobothrus 3rifd)erS) umfafjt unfere Heineren, befonberS

SDiefen unb ©raSpläfce belcbeuben Arten, ©ie haben eine platte, niemals rauhe ober tief punftirte

Oberfläche beS ÄörperS unb laffen fid) meift an bem öiel ftärfer h<toorragenben ÜBorberfopfe

erlernten , welcher an ber ®renje beS ©cheitelS Por jebem Auge ein fchmaleS, t ä n g l i d) e S ,
jiemlid)

tiefes ©rübchen ober, wo eS fehlt, einen fcharfen ©cheitelranb aufoumeifen hot; bei manchen

(Gomphocerus rufus unb G. sibiricus) erweitem ftd) bie Iurjen 3üt)let öor ber ©pifee, fo bafj fte

fd)mat lanzettförmig werben. 3m übrigen ftitumt biefe ©attung mit ber bongen überein. ©emein

auf allen Söiefen, manchmal fo häufig, bafj eS oon ben burd) ben gufjtritt beS S)ahiufd)reitenben

aufgefdjeuchten unb auffpringenben 2hieren wahrhaft raffelt, ift ber 13 bis reichlich 18 9Jlillimeter

lange liniirte ©raShüpfer (Gomphocerus lincatus). 3)aS rothbeinige tyitr trägt ftd) an

ber Aufjenfeite ber Htnterfdjentcl grün, wie am ganjen übrigen Äörper mit Ausnahme ber gelben

SängSlinien, welche über ©cheitel unb iJlittclleib oerlaufen; bie SlÜgclbeden reichen bis jur SeibeS*

fpi^e, unterfcheiben ftd) nidjt nad) ben ©efd)ted)tern in ihrer JBilbung unb führen auf rufjtgem

©runbe eyien fchtägen, Wei&Uchen gled. Sie ©rübchen am ©cheitelranbe finb beutlich ausgeprägt

unb bie ©tintfchwiele reicht bis jum g«unbe. — 9ticht minber häufig tummelt ftd) jWifchen ben

eben befdjriebenen auf ben SQöiefen Oon ganj (Suropa ber biefe ©raShüpfer (Gomphocerus

grossus). 93ei ihm ftnbet ftch ftatt ber ©ruben am Oorfpringeuben ©cheiteltheile jeberfeitS ein

fdjarfer Äanb, ebenfo einer ju betben ©eiten ber ©tirnfd)Wiele, welche bis jum 9Kunbe reicht, unb
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eine weniger fe^orfc Seifte an ben SBatfcn l,inab, fo bafj eine fiängimiilbe, weldje oben mit ber

Jfrüt)fergrübe beginnt, bie ©eftdjtäfeiten gerablinig burd)jicl)t. 93on ber olibengrünen ffürperfarbe

fdjliejjcu fid) bie Hiutcrfdjenfel an ber bfutrot^en Unterfeite unb ib^ve gelben Sd)ienen au«, aud)

bie ben Hinterleib ü&erragenben gtllnen -Jlfigelbeden baben einen gelben Vlujjenranb. 3>ie Äflrper»

Iiinge beträgt 15 biä 26 ÜJtilltmeter. Sie jar)lrcid)en anberen «rten er^eifdjen jur fieberen Unter-

Reibung eine ferjr umftänblidje SBefdjreibung.

Sie itatienif d)e Heufdjrerfe (Caloptenus italicus) fommt nidjt blofj in Statten bor,

fonbern ftnbet
r
id) aud) im Süben SRu&lanbä bt« (Sibirien, in Seutfdjlanb, fo in ber maxi, in

Sd)lcfien, (saufen, Oeftcrreid) unb trat unter anberen 1863 in ber tftim maffenr)aft auf. Seil

fte fid) bovjug*Weife in ben Söälbern unb Watbigen ©ebirgen entwidett, wirb fte ben SBäumeu unb,

wo fte biefelbe ftnbet, ber SQÖeinblüte, weniger ben ©räfern unb bem ©etreibe nadjt&etlig. Sd)on

im Vlpril ober nod) früljer fommen bie Sarben auä ben Giern. Sßallaä bat biefelben im fublidjeu

9iujjlaub beobachtet unb ungefähr fotgenben 2Jerid)t über fte erftattet. 3Jei breiterer unb wartner

SBittetung finb fte früt), fobalb ber Ib>u berbuuftet ift, in botter Bewegung, fdjon mit Sonnen»

aufgang, ttjcnit eä nid)t getraut bat. Grft ftcljt man einige tote iöoten auf« unb abgeben jwifdjcu

ben nod) ruljeuben Sdjwärmen, weldje tbeitS auf ber ©rbe, feljr gern am Snjje Heiner Hügel bidjt

anetuanber gebrängt liegen, tljeilä fid) an allertjanb ^flanjen unb ©efträudjen gruppenwetfc Der-

tljeilen. 33alb barauf fcfot fid) ba8 gauje Heer in ©ewegung, unb jwar fo in einem Stridje, bafj

man faum eine Vlbirrung bemerft. Sie gteidjen einem Sd)Wanne bon Vlmeifen, unb alle nennen,

ol)tte fid) gegenfeitig ju berieten, benfetben Söeg, ftets in geringer (Entfernung öon einanber.

ftaftluä unb mit aller einem Äerfe möglidjen SdmetltgfeU im Saufe fleuern fic einer ©egenb ju,

oJme ju fpringen, aujjcr in bem Salle, wo fte »erfolgt werben. Sann jerftreuen fte ftd), aber balb

fie()t man fie wieber jufammenlommcn unb auf bem borigen SBege ir)re Steife fortfefoen. So mar»

fdjireu fie bon borgen bis Vlbenb orjne ^alt ju madjen unb legen bö«ftg einen 2öeg bon bunbeit

gaben unb barüber an einem Sage jurürf. Sie geben feb,r gern auf orbentlid) gebat)ntcu Strafjett

unb freien gelbem fort, wenn ifjnen aber ein ©efträud), eine Hede, ein ©raben in ben 2Beg fommt,

fo waubern fte, Wenn irgenb möglidj, gerabe barüber ober binburd). 33lojj Sümpfe unb ftlüffe

lönnen fte aufbalteu, bor bem 9tajjwcrbeu fd)ciuen fte einen entfdjiebenen Vtbfdjeu ju baben. Sod)

beifügen fie oft auf überfjängeuben feigen an ba3 jenfettige Ufer ju gelangen, unb wenn ^flanjen»

fticlc unb Stämme gerabe über baS SÜaffer liegenb eine Shütfe bauen, fo benufcen fte biefelbe in

bidjten flolonnen. Oft fie^t man fie barauf ausruben, als ob fie fid) an ber Äüfjlung beä SBafferd

labten, ©egen Sonnenuntergang löft ftd) ber ganje Sd)marnt in Heine Ituppe auf, um Wadjt»

quartier in ber gewollten äöeife ju nebmen. 9ln falten, regnigten lagen Wanbcnt fte nid)t. Sie

eben gcfdjilbertc ober eine febr är)nli(^e ßcbenäwcife führen inbeffen uidjt blofj bie Sarben ber itatie*

nifdjen ^eufdjrerfe, fonbein biejenigen aller Birten, weld)e int bollfommenen 3»ftanbc ali SdjWärme

ftcb erbeben. 9Jon Glitte 3uli ab befommen fie bieglügel unb jerftreuen fid) bann mebr; eä folgt

bie Paarung unb ba8 Eierlegen, unb baber fdjlüpfen einzelne 3unge unter günftigen SJcrbält.

niffen fd>on im ^erbfte au§. Sie Vitt ftebt ber borigen in öröße unb Äörpertradjt febr naf)e,

madjt ftd) aber fofort burd) einen warjigen Dörfer jwifdjen ben SJorberbüften fowie buvd) einen

weniger borfpringenben, gerunbeten Sdjeitel unb einen breiten SJorberrüden fenntlid). ©djarfc

^eibne am 3nnenraubc ber Äinnbaden unb ber inneren Sabe bc$ Uuterfieferö nebft einer fuge»

ligen Slerbirfung ber mäuulid)eu .&interleib§fpi§e btlbcn mit ben borermäbnten jufammeit bie

SHertotafe fcer ©attung. Sei ber genannten Vitt entwidclu ftd) alle brei Äiele bed ^>alefd)ilbc«

jiemlid) gleid)mä&tg, unb bie brei wettigen Cuercinbrüde beöfclben fallen nod) in feine borbere

^älfte. 2cv Jlörpcr unb bie mit feiner Spi^e abfdjncibenben Ollügelbcdcn werben auf fd)mu^ig»

gelbem ©runbc burd) braune Sprenfel bunfler. Scr 3nnenranb ber Hinterflügel färbt pd) breit

rofenvotb, wie bie 3nnenfeite ber Hi'tterfdjeulel, wäl)tcnb beten Vlu^cufeile einfarbig gelblid) bleibt

ober mit bunfleu 2>inben gejeidjnet ift.
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Ten alten ©attungSnamen Acridium Bettelten nur bie größeren 9ttten, beten futje Sfü^fcr

ftd) Dorn nid)t jufpifccn unb beten SJorbcrbtuffring unten bematjt, oben ju einem ftatfen Littel»

fiele gleichmäßig obet nut botn in nod) etljöfjetem *Dla§c fammattig etljoben ift. 2>ie «cribiet

geböten ben wätmeten Stetten beibet ©rb^dlften an unb fäetnen eS hauptfäd)ltd) ju fein, weld)e

bon ben (Eingeborenen tljtet .§eimnt in ben bctfdjiebenften Sorrnen betfpeift unb ebenfo wol)l»

fdjmetfenb teie nahthaft befunbeu wetben. Tic einzige 2ltt, Meiere if)t SetbteitungSgebiet in i

3Uiu Süben StttopaS etfttedt, ift bie tatatifd>e $eufdjtede (Acridium tataricura), einet

©nippe angeb^övig, bei bei bet fliel ben Söotbertütfen gleichmäßig butdjläuft unb botn butdj bie

btei Cueteinbtücfe gejätjnt etfdjeint, ftd) übetbicä bet JBruftfjötfer al« ein botn etwas betbtdter

getabet 3apfen batfteUt; baS gelbtidjgtaue Äleib ttjitb auf ben fjlügelberfen fledenattig ber»

bunfelt, unb im 9tal)tfclbe bet .güntetflüget gtenjt fid) ein bunftet SJogenfled wenig fdjarf ab. S)aS

Männchen crrcidjt eine jtötpctlänge bon 3,9, baS SBeibdjen bon 6,5 (Sentimetet. — 3u bet Samm«
hing beS MufeumS ju ftalle beftubet ftdj ein Stfld beS fefjt äfjnlid)en Acridium percgiinum,

meldjeS übet ganj 9lftifa betbteitet ift, mit bem Setmetf : „(Befangen im SRatj auf bet Sun (bet

nirf)t ted)t lefetlid) gcfdjtiebeue Warne eines ©djiffeS), Oietjig Reifen Weftlid) bon ben Jlanatifdjen

3ufeln, in gtoßen 3ügen auS Xfrifa fommeub".

SSefentlidj anbetS nehmen fid) butcb, itjte fonbetbate Äopfbilbung bie attenteidjen Schnabel»
obet If)utmfd)terfen (Truxalis) auS. Set genannte Äötpettfjeil etfjebt ftd) nämlid) nad) botn

unb oben merjt obet weniget f)od) in einen

am ©ipfel bteiedigen unb an bet obeten

glärf . entwebet ausgehöhlten obet ge»

wölbten .Siegel, weichet ftd) feitlidj tief

cittjci f t unb l)iet bie platten, bteifanttgen,

bet Spifoe eines StoßbegenS ähnlichen

güt)let ttägt. SÜefe festen if)te bteitefte

Släd)e nad) oben, bie fdjmalftenad) innen.

2et flötpet etfdjeint fdjtoädjlidj unb ge»

ftterft, bie ifjn übettagenben Orlügel fpifcen

fid) am (Jnbe 311 unb biegefanteten4?intet<

fdjcnfel betbideu fid) nut mäßig, fo baß fte,

wie alle angegebenen Metfmale baS 3hr 'Qc

bajtt beitragen, bie Sd)nabelfd)teden be»

fottberS bütt unb gefpenfterhaft etfdjeinen ju laffen. 3m füblidjen Ortanfteidj, in 3talien unb

• Uttgatn lebt bie eutopäifd)e 9tafenfd)tede (Truxalis nasuta), bei Weichet bet übet ben 9tanb

beS 3}ovbcrtüdenS bottageube ÄopftbiL minbeftenS ebeufo lang ift toie bie ftävfet h«auSttetenbe

Mittellinie jene*, weichet feinen .Jpintettanb gteidjfattS winfetig auSjieht. 35et ftopfjipfel etfdjeint

an feinen btei Seiten gleichmäßig geb,öf)U, born ftumpf jugefpifct, unb bie Sotbetbtuft bleibt ohne

$örfet. 3)aS 3,o «entimetet meffenbe Männeben ift ^tün, mit Ausnahme bet Ud)tgelben SSJutjel

an ben %la%t\tütn .fcintetflügeln, baS 13 Millintetet längete SBeibdjen etfdjeint bagegen am Mittel»

leibe unb au ben ölügclbcden btaun gebäubett unb an ben SBinbcu bet leiteten Weiß geflcrft.

Söäljtcnb fid) bei allen bisher befptodjenen ^Sttcn baS Stuflbein botn abflufct unb bent Äopfe

bolte ftteiljeit gewäb,tt, ergebt fid) bei einigen bet Söotbettanb beSfelben, fo baß ftd) bet Munb
bat)intet betfterfeu fann. .^iettjet gef)öten untet anbeten bie SJotnfdjteden (Tctrix obet Tettix),

wo ftd) bet .§intettanb beS ^alSfd)ilbeS bi« jum ßeibeSenbe übet nod) batübet hinaus etfttedt.

2f: ^tügel ftnb bon biefet bteiedigen, in bet Mitte fpify auSlaufeubcn SSetlängetung beS ^alS»

fdjilbeS fo gut wie ganj bebedt, bähet aud) bie fic fdjfl^enben SJotbetflügel als übctflüfftg bis auf
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ein $ornplattdt)en berlümmern. 9Jtit ifmen gebt natürlich audj baS Sirptoermögen berloren. S)ie

9ietjaugen quellen tjodt) oben am Äopfe unmittelbar bor bem IDorberranbe beä .{paläfcbilbed unb

neben ben fabenförmigen gut/lern ttarf herbor. S)te #interfchenrel berbiden fldt) gewaltig. SBegeu

ib>r flleinhett unb beS fe^r berborgeneu ßebenS erinnern bie Sowfdjreden einigermaßen anbie fjrlölje.

SDie gern eine 25ornf djrede (Tetrix subulata, S. 555) ifi uuter ben beutfeben noch bie größte

(bis 11 SHillimeter) unb überall nicht feiten. 2)a8 ^alSfdjtlb fhtfct fxdj born gerabe ab, ergebt fidj

in einen nur fdnoad)en ÜDlittelliel unb fpifet ftdj bornartig toeit hinter ber ßeibeSfptfoe ju. Sie

Seiten fetned £interranbe8, welche an ber Verlängerung nicht teilnehmen, erffeinen als je jroet

tegelmäßig breietfige Sahne. £aufig, nicht immer, überfliegt ben 9tüden beS graubraunen ÄÖrberS

eine blcicbgelbe ftärbung, weldbe ficb an ben buntelbcfptfrten güblern als Siegel wieberb>lt. 3dh

ftabe häufig überwinterte ßarüen angetroffen, fo baß t<b b>* biefe GntwidelungSmeife für bie

gewöhnliche annehmen möchte.

SMe ßaubljeufcbreden ober ©äbelfdjreden (Locustina) taffen fidr) an ben langen unb

borftigen, in ihren ©liebem nicht unterfdtjeibbaren gühlern, unb an ben bier (Stiebern aller gleich«

gelüfteten gttße auf ben erften Slid erfennen. S>er Äopf fieh,t fenfredjt, tritt am ©Reitet jwifeben

ben b,albtugeligen Slugen mäßig b^eroor unb läßt meift bie $unftaugen bermiffen. Ser fattel-

förmige ®orberrü(fen pflegt fidr) nach, hinten über bie äußerfte Söurjel ber glügel auszubreiten.

2>icfe nehmen ber $auptfad»e nach bie Seiten beS ÄörperS ein, greifen mit ben fdjmalen 3nnen-

ranbern Übereinanber unb bilben fonadt) oben in ihrem äBuqeltbeile ein febmaleS, platte« Sad)

über bem gerunbeten, in ber Glitte ben größten Umfang errei$enben #interleibe. Serfette enbigt

beim SJtänndjen in oft t)afig getrümmte SRatfe, beim SBeibdjen in eine längere ober türjere fAbel«

förmige ßegröljre, fo baß ber Unterfdtjieb ber ©efdjlechter fdjon auS ber gerne malgenommen

Werben fann. Sem legten ber gußglieber fehlt ber #aftlappen jwifcljen ben ÄraHen. Sie SJcänn-

djen bertoenben b,ier nicht tt)re £interfdt}enfel jum 3Jtufiriren, fonbern bringen bie wefcenben,

fchrillenben £öne burdj baS »eiben ber glügelbedenwurjeln aneinanber b>rbor. Sie

linle, jugteirf) obere gtügelbede enthält an ihrem ©runbe eine träftige Queraber bon nab,eju ber

9form eine« ^ParagrapbjeicbenS (§), weldje auf ber Unterfeite mebr heraustritt als oben unb

burdt) jafflreicbe Cuerlerbcn raub e'nc Sc^e toitb. Ser breietfige Xtyil ber rechten gtügelbede

barunter, Welcher wageredt)t auf bem 9tüden liegt, jeigt einen bünntjäutigen, ringsum bon fräftigen

Slbcrn eingcfcbloffcnen gled, ben fogenannten Spiegel, bab^inter einen Heineren bon gleicher

gorm unb ©urcbrtdjtigleit. SBerben nun bie S)eo!en beim 3irpen gehoben unb mit ben ©d§riU-

leiflen ber linfen fd^nett bjnter einanber bie Slänber be8 Spiegels getoe^e, fomirfen bie feinen

$äute ruie ein 9refonanjboben unb berftärlen ben Son. Sine SuSnab^me bon ber Siegel bilben

einige Strien mit blaftg aufgetriebenen glügelbedten, bei benen aud> bie SQBeib(ben Iocfert lönnen

unb bie gegenfeitige Sage ber Steden eine burdjauS gleichgültige ift. gür bie S&belfdt)redcn ^aben

bie Seine, unb jtoar bie borberften in anberer Seflieb^ung ü>re (Sigcntb^ümlicbteit Sin ber äKurjel

ber Schienen bemerft man außen ein tiefes Spalten- ober örubenpaar, roetdt)eS im inneren bon

jarter $aut gefdt)loffen wirb. 3®if^^« beiben Oeffnungen erweitert fldt) ber ^>auptftamm ber ben

Sorberbeinen ungehörigen Suftrö^ren blafenartig, unb ein aus bem erften ^Dlarltnoten ber 53ruft

entfpringenber 9lcrb fdjmillt ebenbafelbft ju einem ftnoten an, bon meldjem eigent^ümlid) geftaltete

92erbenelemente abgegeben unb in reirjenroeife geftellte, »affertjeUe S9täSdt)en eingefdjloffen roerben.

2)iefeS @ebilbe bot bon Sieb olb in feinem Saue forgfältig unterfudjt unb für baS öchörwerf-
jeug biefer gamilie erltärt.

S5ie ßntmidelung biefer ^eufct)reden unterfd)eibet ftet) im toefentlict)en nidtjt bon ber bet

borigen; bie lange ßegrötjre ber SBeibdjen weift barauf b,in, baß fie it)re gier nid&t an ©raSftengel
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legen, fonbcrn tiefer in bie Grbe aU bie Sfctb^cuf^recfcn. 35ie ßaubfdjreden breiten fidj fammt

biefen über bie ganje Grbe auä unb tjalten ftdt), befonberS bte grün gefärbten, borfjerrfdjenb ouj

SBufdjtoerl unb Säumen auf, beren ßaub fte treffen, toäb>nb bie braunen unb graubraunen meb,r

nteberen ^flanjen nadjgetjen, toaä bei bciben borjugStoeife roäfjrenb ber Wadjt gefd)ie^t. SOeil nur

nige biefer ITjiere Ijier jur Spradje gebraut »erben fönnen, fo fdjeint ti ratbfam, ein paar feljr

entgegengefefote Oformen burrf) l'lbbilbuttgcu jtt erläutern. 3)a3 plumpe, ungezügelte SBefen linfS

ift leine ßarbe, fonbern ein auägetoadjfeneä SBeibdjcn be* in Serien unb Arabien b^eimifc^en

Hetrodes spinulosus (horridus£lug§), toeldjen tarnen idj burdj bebornteGinbornfdjrcdc

berbeutfdjte. S)ie bünnen |>tnterfdjenfel , bie äufjerft fdjtoad) brmefjrten Sdjienen, bie berbedte

fdmuelige örube am (Srunbe ber borberften berfetben unb bie turje ßegröljre unterfdjeiben biefe

bicfe gelbe, an £>interranb unb Stacheln bed <£>at3fdnlbe3 gebräunte 9Irt Den ben übrigen GJenoffcn

ber öattuttg. Stefe fetbft aber toirb burdj bolltommene glügcllofigfeit in beiben ©efdjledjtern,

1 3?ctii>rnttCfln$ornf4rftf» (RMrata •! Inolofu»), TO»i6*«n. * ffidbf nf 4r»tfe {Mwnrmii TJirlnm), ®«:I>*tn unb TO3nn**n.

«n» rnitürll** «täfs«

burdj bie mitten auf ber Stirn, unter ben «ugen eingelegten 8rüb,ler, burdj ben 3abf™ Jtoifdjen

üjnen, bie S)oruen be« großen Sorberrüden« unb enblidt) burdj bie breiten, Dorn geftufoten Littel-

unb §interbruftbeine djaraftcriftrt. 9loc^ mehrere anbere ßaubfjeufdjreden fdjliefjen ftdj biefem

Äörperbaue an, ergeben fidj aber aHmäl)Udj jur Anbeut ung tum klügeln.

$ad fd)lonfe, gelbgrüne 3"fjierd}eit, toeldjeä mir redjtä auf unferetn Silbe in beiben öefdjledj»

tem erblicfen, ^ält ftdj nur auf Gidjbäumen auf, toe^afb idj ti bie Gidjenf djred e nennen

mödjte; beibenGntomologen bci&t eUMeconema varium unb b>t feinen jtoeiten @attung8genoffen.

3n fyeftger Öcgenb ift ti fefjr gemein unb toirb als ßarbe jiemlidj früt) im 3ab,ve angetroffen.

GS jeigt, tote alle ßaubbeufcfjreden, eine getoiffe Irägbcit unb SdjtoerfäUigfeit. $dj fatj ti nie

fliegen. Sei Grfdjültcrung ber bon itnn brtooljnten Säume fällt ti tjerab, oljne bie 'lylügcl toäfjr»

reub ber ßuftfabrt in Slnfprudj ju nehmen, and) Ijörtc idj ti nie jirpen, roai ti bielleictjt nur

oben im grünen ßaubbadje tfjun mag, häufig geniig friedjt ti aber an ben Stämmen auf

unb nieber. Ginmal beobachtete idj, unb jtoar am 15. Dftober, tote ba3 SBeibdjen feine flarf

gefrümmte ßegfdjeibe jtoifd>en föinbenfdjuppcn tief eingeftedt batte, um Gier ju legen, ein anbermal

trjog idj im 5rübjaljre eine ßarbe au3 im #erbfte eingetragenen, bon it)ren redjtmäfjigen Setoofj*

ucrii bertaffenen ©aßen ber SdjtoammgaHtoeSpe. Sie Gidjenfdjrcde eröffnet eine lange Sftcilje

folcber Birten, beren ^it^Icr jnnfdjen ben 2lugen, an ber Spi^c ber Stirn ftfcen, unb beren ©eljör»

gruben einen etlipttfd)en UmfreU tjaben; bie genannte VI v t jeidjnet überbied eine toctjrlofe, born

geftut>te Sruft unb ein ftumpfer Stirnjapfen aug.

35ie nur grünen Birten ber öattung Phylloptcra ftnb Slätter, toeldje auf ber fd)inalen ifante

tuonbeln, wie getoiffe öefpenftfdjreden (Phyllium) auf ber breiten Sflädje, inbem bie 5lügelbeden,

abgejeben bon ber breiedigen JRüdenflädje mit ben Siefonaniböben an ttjrcr SBurjel, fid) roie ein

fd)ön grüne*, laujcttförmigeä Slatt längd ber Äörperfeiten binjieljen, ben ßeib toeit überragenb,
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tneifl jebod) bon bcn fpifcen gipfeln ©er Unterflägelfpi^e felbft überragt. 9Jcand|iual fmb biefe

SMättcr ftarf mafdjenartig gerippt, wie bei bcm Ijüpfenben SJlt^rtenb latt e (Phylloptcra

myrtifolia) SübanierifaS, manchmal außerorbentlidj jicrlid) mit bunten 9lugcnfleden bemalt,

wie bie minbeflenS noch einmal fo große (7,8 Zentimeter lange), an ben £>interfd)icnen burdj

$orncnfnoten noch befonberS bcroer)ttc gefenflerte SMattfd) rede (Phylloptcra fenestrata)

Don S3orneo, meift aber werben fie bon einer ßängSaber als nicht in ber URitte liegenbcu «Dtittelrippc

burdjjogen, welche einige Weit fchwädjere Slefte auSfenbet.

SJterftid) zahlreicher finb bie auf Diele Gattungen bertl)eilten 9lrten, bei betten bie GinlenfungS«

ftette ber tJü^ter bicfelbc bleibt, bie ©efjörgänge an ben 3)orberfchienen aber als fdmtale Spalten

erfdjeinen. .ftier fei nur &toeier, unb jwar ber gemeinften europäischen (Gattungen gebadjt. SJie

eine, Decticus, erfennt man an bem ftumpfen, baS erfte Sü^lerglieb nicht überragenben ©ipfel beS

ÄopfeS, an ben langen, beweglichen Spornen, weldje bie Snnenfeite ber SSorberfdjienen bewehren,

unb bor allem an ben jwei freien #aftlappen, mit Welchen baS erfte ©lieb ber Hinterfüße

berfeljcn ift. S)ie Birten hoben alle eine grünlich« ober graubraune Sarbe, einige berfümmerte

örlügel. $ie größte öon allen, ber 26 bis 30 SJlillimcter mcffenbe SBarjenbeißcr ober baS

große braune #eupf erbchen (Decticus verrueivorus), ift über baS nörbliche unb mittlere

Guropa Verbreitet unb finbet fict) auf SOBtefen unb tfleefclbern. Sor einigen Sahren traf ich es h>«

häufig in bcn angebauten Cichorien; an SSufehtuerl hält eS ftc^, fo Diel mir befannt, nicht auf. Sie

bier Äanten ber ^interfdjienen finb an ber unteren £älfte mit Iräftigen SJornen betoehrt , bie bor»

bevften mit brei {Reihen beweglicher Stacheln unb bie ^gehörigen <£>üfteu mit einem cinjclnen

25orn. Scheitel unb Stirn trennt eine Querlinie in ber #öhe ber ^ühlermurjcl; ben Söorberrüden

burchjieht eine ßängSleifte. Slußer ben beiben 9laifen überragt eine mäßig aufgebogene fiegfdjeibe

bie weibliche .EunterleibSfpifoe, jwei ©riffel bie männltdje. 3)ie tförpeifarbe änbert mehrfach ab,

helleres ober bunllereS ©rün herrfdjt bor, jeigt bisweilen einen röthlidjen, ^»fiufigeic einen braunen

Schimmer unb geht ftellenweife in braune Orteden über, befonberS aud) auf ben laugen ftlügcl*

beden in gewürfelter SJertheilung, währenb bie Unterfeite, befonberS ber SBaud), heller, mehr

gelblid) bleibt. S)urehfcr)nittlid) in ber jweiten £>älfte beS 3lpril fchlüpfen bie Sarben au» ben

Giern; in 3b>ifdjenräumen bon ungefähr bier SBodjcn häuten fie fid), fo baß fie mit ber erften

Hälfte beä 3uni jum jweitenmale baS Äleib gewechselt hoben. 3efet lann man bie ©efd)led)ter

äußerlid) an ber furjen Segröb,re beS SBeibchcnS unterfdjeiben. 3n ber erften #älfte beS 3uli

erfdjeinen fie nach ber brüten Häutung mit ben Sflügelfd)eiben unb anfangs SHuguft burdj bie

boltfommene 3luSbi(bung biefer als bollcnbete braune £>eupferb<hen. 5UsbaIb beginnen bie 2Jcänn«

djen ihten ©efang. GS naht fidj baS ä&eibdjen unb jeigt ihm feine ©egenwart burd) <£>in» unb

^erfdjlagen mit ben langen Sfül)lem an. 2)aS 2Rännd)en berftummt, legt bie Oräljler nach r)intcti

unb unterfudjt, ob man fid) ihm in freunblichcr ober feinblidjer Slbfidjt nähert. Ueberjeugt es ficr)

bon erftcrem, fo bewillfommnet eS bie Slngelommene mit fanften 3wiffd)ertönen. Söenigc Jage

fpäter fudjt baS SSeibdjen eine lodere Stelle, am liebften im ©rafe, bohrt feinen Säbel hinein unb

lägt fed)S bis ad)t weibliche Gier burd) benfelben gleiten, Welche Arbeit fo unb fo oft wicberholt

wirb; benn jeber ber beiben weiblichen Gierftöde enthält ungefähr funfjig Gier. Sängt man eine

cvwachfene .€>cufchrede, fo beißt fie heftig, bog bie -§aut beS ©ebiffenen mit JBlut unterläuft unb

Äopf fammt Schlunb bon ihr hängen bleiben, wenn man fie fdmelt abreißt. SBcim Seißen lägt fit

einen braunen Saft ausfließen. Ob biefer wirffam beim SJerfd&minbcn ber Söarjen ift, in Welche

bie #eufcf)rcde gebiffen hat, unb ob überhaupt eine foldje SBirlung flattfinbct, laffe ith aus Langel

an jeglicher Grfatnning bahingefteUt fein.

9lod) belannter ift baS etwas fdjmächtigere, 26 9)H(litncter lange, große grüne ^cupferb
(Locuata viridiseima), welches hier unb ba j. 35. in ßeipjig bon bcn Äinbern in eigcnS baju läuf'

ltdjen S)rahthättßcheu gefüttert unb bcShalb auf Soften ber reifen ©etretbefelber in benfelben auf.

gefud)t wirb. 2Han ergöfet fich am ©cfange, welker, genau genommen, nur in ben einzelnen lönen
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„\\V. jif!" bcftcf)t. Sie langen, glcidjbreiten Oftügelbcdcn, tote ber Körper Pon faftgrüuer ©runb»

färbe, braunen nur am wagcrecfjtcn 92ücfentt)cite unb überragen ben Hinterleib um baS doppelte.

9lud) ber Stop] uub ber Sorbcrrürfen, meift in einer CängSftrteme, erfdjeineu nidjt fetten roftrotl).

Sie faft gerabe Segfdjcibe beS 2Beibd)euS erreidjt bie Körperlänge mit ^lu^fc^Iitg beS KopfcS. SaS

2t)icr meibet ben Sonncnfdjein unb fl^t bab,er wäfjrenb beefelben tiefer an ben ^flanjcn, friedjt

aber im Schatten bis au if>ren Spifoen, fliegt aud) eine Streife flad) über ber 6rbe l)iu, um flad)-

ftellungeu ju entgegen unb Perurfadjt babei ein fdjwirrenbeS ©eräufdj burd) baS Schlagen feiner

pflüget. 2öenn ifjnt burd) bie Grnte feine SieblingSörter genommen finb, fudjt eS SBeiben, Söhlen

uub anbere Säume auf unb ftyt namentlid) in ben $benb« unb elften 9tad)tftunben , munter jir-

penb, feljr b>d) oben in benfelben. 2öir crbliden cS mitten auf bem Silbe „<Räd)tlid)e8 treiben ber

3ufeften" beim Seigren eines Schmetterlinge*.

9tod) jwei anbere 9lrtcn oon gleichfalls grüner fiaxU unb minber allgemeiner Verbreitung

bürfen nidjt mit ber eben befprodjenen Perwcdjfelt werben: baS gcfd)ioänjte grüne $eupf erb

(Locusta caudata), weldjeS, abgefetjen Pon einigen Serfd)icbenf)eiten im Saue ber Hinterleibs*

fpifoe, beren Darlegung eine ausführlichere Sefcfjreibung beiber Strien PorauSfefct, ald wir Ijier

geben löunen, einen wefentlid) anbereu ©efang b>t: ein eigentümliches Schnurren (rrrt unb S), ba«

leine Ginjeltöne unterfd)eiben lagt. Sie ^witfdjer^eufdjrede (Locustn cantans) unter«

fdjeibet fid), abgefeb,en Pon ben äußeren Serfdjiebenljeiten, wie bie burdjauS lauchgrüue Körper«

färbe, bie furjen, bie £>mtertcibä)ptfye bei 2Rännd)en$ wenig überragenben ftlügelbeden, bie gerin«

gerc ©vöfjc (22 Millimeter) unb anbereS meb^r, aud) burd) Setragen unb ©efang Pon L. viridissima.

Sie Iriedjt weniger bis ju ben Spieen ber ^flanjen (^afet, ©erfle, SBei^en, Söirfen, Klee unb

anbere), fonbern Perweilt am liebften in ber Witte berfelben, ift fct>t fdjeu uub bemcrlt bie Annähe-

rung beS Mcnfdjeu leidjt, was fie burd) fofortigeS Serftummen auSbrüdt. Söegeu biefer Sorfid)t

unb wegen ihrer garbe ftnbct man fte fd)Wer unb fängt fie fdjwcr. Söeil fie Por unb mit ber Grnte

fingt, fo nennt man fie in mandjen ©rgenben aud) „GrntePogel". 3h* 3ivpen läßt fid) befonberd

uad) Sonnenuntergang unb Por Sonnenaufgang hören uub ftnbet oft lein ©nbe. Sie Söne folgen

fef)r fd)nell auf einanber. 9lad) 3Wei, brei ober Pier Saften, bereu jeber Pier Sechzehntelnoten ent«

hält, folgt ein etwa« fybtyxtr, gebel)nterer Son unb eine Sßaufe, auf welche baS ©ejirp Pon neuem

beginnt. Ser Klang läßt fid) etwa mit „rrSS 'SS' SS'... fftt" wiebergeben. SaS Sirpcn wed)felt

mannigfad) ab, namentlid) in ber ©efangenfdjaft. Siefe 9lrt fdjeint Por^errfdjenb in ber SdjWeij,

in SBcftfalcn, HolfMn Perbreitet ju fein, lommt aber aud) anberwärtS, wie in ber ^roPinj unb im

Königreiche Sadjfen, Por unb ifl 3. S. bei £t>aranb häufiger als Locusta viridissima. — Sie

gan$e ©attung unterfd)eibet fid) Pon ber Porigen nur burd) ben Mangel ber beibeu Haftlappen am
örunbe ber Hinterfüße, burd) fdjmäleren Oipfet be« ÄopfeS unb burd) längere Slftergriffel.

9luf bürren H^iben, fanbigen Selbem, Pon ber Sonne befdjiencnen Sergleb^nen GuropaS unb

btS Porberen 9l|1en gräbt ber fd)War3e Sidlopf, weldjen wir auf Seite 560 abgebilbet fe^cn,

Köhren in bie erbe, um fidfj bei naljenber @efab,r ^ineinjuflüo^ten, rauf)e unb rcgnerifdje Jage

barin 311 Perbringen unb fd)licfjlid) bie Srutftätte bafelbft au begrünben. Ser Sidjter, welker it;n

befmgt, nennt ifjn mit PoHcm 9ied)te bie „faule ©rille", ber nid)t moralifirenbe gorfdjer bie

Öelbgrille (Gryllus campestris). Sic 2öd)er, nid)t Piet weiter als ber Umfang bcS S()iereS,

ge^eu erft Wagered)t in bie Grbe uub fenfen fid) Weiterhin etwas nad) unten. Sie werben üor«

jugSWcife 311 ber 3eit angelegt, wo pon Seiten beS 2Hännd)cnS ber öefang beginnt, alfo 3iemlid)

jeitig im Srüfjjaljrc, unb nur pon einem Iljicrc bewohnt. Sabei entfielen häufig Kämpfe; benn

jebe ©rille benufct gern einen Por^anbenen Sau, begegnet fie barin aber einer anberen, bic it)n

entweber anlegte ober als oerlaffencn früher bcaog, fo wcid)t feiner Pon beiben Ivetten freiwittig.
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5Jlan beifjt ftd), flö&t mit ben Äöpfen gegen einanber, unb ift ber Sieg auf ber einen Seite fo Poll«

ftänbig, bafj ber ©egner auf bem ßampfplatye bleibt, fo nrirb feine Seidjc aufgefreffen. $a3

9)iännd)eu fteeft gern ben flopf au« feiner .ftolilc t)erau3 unb ftimmt fein Siebten an; weit weg

babon get)t e« nie, um ftet« b^inein^ufc^en ju lönnen, Wa« meb> im Saufen at« burd) Springen

gefdjiebX Wenn eine Cibed)fe, ein tnfeftenfreffenber Sögel naljt, bie ftu&tritte eine« TOenfcb>n ben

Hoben erfdjüttern ic; benn bie Wullen entwickeln eine aufjerorbenttiebe ©orfid)t, bie wobt Orurdjt«

famfeit genannt werben fann. ©ringt ba« 9Jtanndj e n bem in ber Wadjbarfdjaft wobnenbeu SBeib«

d)en, um e« ^erbeijulotfen, ein Stdnbdjen, fo fitjt ti mit gefüreyten ©einen ba, brütft bie ©ruft

gegen ben ©oben, ergebt bie glügetbedfcn ein wenig uitb wefct fte mit ungemeiner $aft gegen ein«

anber. Unterfud)t man biefelben etwa« nä^cr, fo finbet man, baji bie jweitc Dueraber (SdjriU«

aber) ber regten tSlügelberfe auf ber Unterfeite borjugätueife tjevborragt unb mit bieten fleinen

Stegen querüber tiefest ift; biefelben Werben gegen eine nab,c bem 3nnenranbe gelegene Slber ber

liufen $erfe eine 3 eWang im herunter» unb bann abwed)felnb Wtcbcr im #eraufftrid)e gewefct,

Oeffnung an ben ©orberfd)ieucn allen ©rillen fclilt. ©enug, e« lommt Ijcvbci, ftöfjt ba« 3Hännd)en

mit feinen Orüljfcru au, bamit biefe« feine ©egenwart bemerfe, biefe« fdjwcigt bann, erwibert wobt

bie ©egrüfjung, burft ftd), ftretft unb reeft fid), breljt ben Äobf Ijin unb fjer, unb bie ©ereinigung

erfolgt, inbem et fid) bom 2Bcibd)ett befteigen lögt, ein Sitte, weldje bei allen Sdjrerfen flblidj

au fein fdjetnt. 9ld)t läge fpäter beginnt ba« Söeibdjeti im ©runbe feiner §öl)le mit bem Segen

ber Gier, bi« breiig auf einmal. Sein Gierftod enthält beren etrca breit)imbert, unb elje biefc alle

entleert ftnb, foll e« öfter« mit bem SJlänndjen jufammenfommen. 9tad) ungefähr Picraetyn Jagen

fdjlüpfen bie Sarben barau« betbor unb galten ftd) aunädjft nodj jufammen, fangen aber fdjon an,

Sdjtupflödjer au graben. 9tad) ber erften Jpäutuug jerftreueu fte ftcf) metjr, otyne weitere SBanbe«

rungen bon itjrcr ©eburtSftätte borjunebmen, fudjeit audj ©erfterfe unter Steinen unb geben ber

Wafjrung nad), Welche au« äöurjeln befteb,t, fo lange e« bie SBitterung erlaubt; wirb biefc

unfreunblid) unb für ba« meifte ©eatefer unangeneljm, fo fudjett fte fd)ü|jenbe ©läfod)en junt

Ueberwiutern. Sie bejiefjen in fefjr berfdjiebenen ©röfjeu bie äBinterquartiere. 3n bem ber ©rd«

wirfelung gewifj nidjt günftigen 3<dj" 1867 traf tdj in ber erften #älfte be« Dftober an ben

fdjöucn, fonnigen lagm, weldje er nud) bradjte, Sorben mit 3rlügelftumpfcn unb futjen Segröljren,

roeldbe alfo, meiner Weinung nad), bor ber legten Häutung ftanben. ijrifd) unb Slöfel ftnb ber

2lnfid)t, ba& mit ber bierten ba« 3nfeft boülommen merbe, neuerbing« wirb bebauptet, bie Sarbc

baute fid) jetjnmal, toa« mir nad) allen fonftigen Erfahrungen entfd)ieben au b>dj gegriffen a>»

fein frfjeint.

W\t beut jungen ^a^re evmarf)en aud) unfere nod) unreifen ©ritten, eine febe benft nun ernft*

lidjer baran, ftd) i^ren eigenen $erb au grünben, ma«, wie bereit« ermähnt, t)ter fo biel fagen h)ilt,

al« eine SBotjnung für fid) allein )tt bejieben. fleine gelbgrille übermintett im erttmc&Jenen

^uftanbe; uad> ©eenbigung bt« ©rutgefdjäfte« get)t e« mit bem Sdjlaraffenteben au Gnbe. Sie
tjölt ftd) glücflicbevbjeifc auf fold)cm ©oben auf, mit bem ber Wettfdj nidjt Pitt anfangen tann.

8f«lliflrlIIf (Oryllui «mpettH«), 5D«it>4«ii, Hi "JlSdintrn an« Um
ernte ti«tauMfl)tn6. «alätlt«« «tBfcc.

mobuvd) ber Xon ftd) beranbert. 9hir

menn bie SriHe aufhört, legt fie bie Herfen

jufammen, ber aöiberfjatt, meld)en bie

bünnen #äute eraeugen, fd)»inbet baburd).

unb ber lefcte Saut toirb biel fcb>äd)er.

6« ftnbet fid) fontit biefelbe Ginrid)tung,

wie bei Saubbeufcbrcrfen, nur bertaufdjen

bie beiben {Jlügelbettcn itjrc {Rolle, »eil

bier bie redjte, bort bie linfe bie oberfte

ift. S5a« SBetbd)en bernimmt bie Sorttöne,

womit aber, Weiß man nod) nid)t, ba bie
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fonfl wäre fte wot}t im ©tanbe, burdj Slbfreffen bet Söutjeln feinen Äulturen nadjtfjeiltg ju »erben.

Ueber iljre Äörperbefdjaffenheit, Weldjc wir bot und haben, brauet nur bemerlt ju tuerben, baß bie

Sorbe gldnjenb Jdjwarj an bet Unterfeite bet £intetfäenfel, beim aöetbdjen wot)t aud) an ben

zugehörigen ©Lienen totb, unb an bet SButjel ber braunen Slügelbccfcn gelblich ift. -Obgleich eine

Scrwedjfelung mit einem anberen liiere nicht gut möglich ift, muß bodj aud) ber ©atrungädjaraftet

feftgefteltt werben, meldet fid) auf fünfzehn europdifdje unb jahlreidjt auSldnbtfehe Sitten bejiec)t.

Man erfennt fte an bem bidfen, gerunbeten Äopfe, bem quabratifdjen SBorbertütfen, bem breljtunben,

plumpen flötpet, meldet in jwet lange, gegliebette SRaife unb beim SBeibdjen außetbem nodj

in eine getabe ßegtörjre auslauft, an ben brei Sußgliebern aller Seine, beten hintetfte jum

Springen befähigen, unb enblidt) an ben eigentümlich gebilbeten $interflügetn. $iefelben taufen

nämlich am r)omtgen Sorbertanbe in eine ©pifoe aus unb falten fter) untet btefen „©täten"

jufammen, meiere mer}t obet Wenig« übet bie bem Würfen platt aufliegenben, gegitterten 2>erfcn

hinausragen.

SJaS ^eintdjen ober bie ^auS grille (Gryllus doraesticus), tteinet unb jietlidjet at« bie

borige, bon leberbrauner ftatbe, an ben Seinen unb bem Äopfe lidjter, meb> gelb, trägt auf lefrterem

eine btaune Ouerbinbe unb auf bem ^alSfdjtlbe jtoei breierfige, braune Oflerfen. SDie ©räten bet

<£>interflügel ragen übet ben ftörper rjinauS unb bermeljren beim SBetbc^cn bie brei Slntjängfel um
nodj jwei. $ie Sänge beS It)ietdjen8 betrügt 17,5 bis 19,6 Millimeter. 3m gefelligen Seifammen*

fein, in ben nächtlichen tKuSbrüdjen aus feinen Serfteden, bem ^uffudjen ber ÄBärme unb berfetben

Nahrungsmittel erinnert baS fyimdjen lebhaft an bie flüdjenfdjabe, in beren öefeUfdjaft eS mdt)t

feiten in Sacfljäufern, Mühlen, Srauereien, Äafernen, Wo e« mitunter als „flehte flrebfe" bie

langen Srütjen ber ©Uppen würjt, in $ofpitätern unb anberen ähnlichen DertUdjfeiten ju flnben

ift. (£in einzelnes unterbricht mit feinem melandjolifdjcn (Stirpe bie nädjtlidje fRutje auf nidjt

unangenehme SBeife, bie bielftimmigen ftonjerte Idnnen abet biejenigen jur SBerjmeiflung bringen,

meiere fte attnädjtlidj mit anhören müffen. Sie £öne werben bon ben Männchen in berfelben

Sikife Ijerborgebradjt wie bon bet gelbgrille, nur ftnb fte fdjwädjet unb ^öt>ec infolge bet geringen

Sröße beS Muftcirenben unb bet bietet fteb>nben ©lege an bet ©djrillaber.

9lte in meinem ßeben hatte ich beffere Gelegenheit, bie Heimchen in ihrem treiben ju beobachten,

als in meiner ftinbljeit, wenn ich bie $unbStagSferien bei ben ©roßeltetn berbrachte. S)ie büftere

flüdje ber alten ^farrwoljnung in ©roßgörfdjen mar füt bie $eimd)en eine wahre diefibenj. 3)urd)

fie nahm idj bann unb mann meinen SEÖeg mit ber (Großmutter, wenn mir uns jur ftadjtrnhe

begeben Wollten. Jaufenbe bon Heimchen tummelten ftch hi«, manche noch nicht fo groß wie eine

Stubenfliege, Heinere unb größere bis au botlfommen Grwadjfenen, [t nach ben berfchiebenen

SllterSftufen. 2luS allen JBJinleln jirpte eS. £ier füllte baS Mauerloch ein birfer Äopf auS, beffen

lange ^rü^tfäben ftch fä)arf g«g*u baS oerrußte ©eftein abgrenzten, jog ftch °&er fd)fU jurütf, fobalb

baS Sicht in bie 9täb,e laut; bort fpajterte eine $erbe 3unge, nach Währung fudjenb, Cecf umher,

berrieth aber batb, baß Srutdjtfantfeit jebem einzelnen angeboren ift. Mit ben $änben eins ber

frei umherfchweifenben Iljietchen ju erhafchen War beinahe ein 3)ing ber Unmöglichfeit, unb gelang

eS ja, fo war bet blinbe 3»«fall babei int ©piele, weichet bei bet großen Wenge einmal eins jwifchen

bie Singer trieb, auf Welches eS nicht abgefeb>n gewefen War. ©ie werben in biefet $tnftcl)t mehr

burdj ihre große ©ewanbtheit unb ©chneQigteit im Saufen gefdjü^t, als burdj baS ©pringber-

mögen, welches fte natürlich auef) ju -£>ülfe nehmen, wobei man ihnen aber anfleht, baß bet feifte

ßörper ihnen hinberlidj ift unb größere ©ä^e ihnen fauer werben. (Sine ©teile warb auSgemittelt,

wo ber Sang leine ©djwierigleiten hatte. 3nt ^»erbe war nämlich ein fupfenter Äeffel eingemauert

unb mit einem fehlest fchlicßenben ^oljbecfel berfehen. SBenn nun ju irgenb einem Wirtfchaftlichen

iJwccle hier einmal ben Xag über SEBaffer heiß gemacht worben war, bon welchem immer auf beut

3?obeu etwas jurücfblieb, nebft einer behaglichen SBätme in ber Umgebung, fo faßen bie Heimchen in

folgen Wengen im ©runbe beS ÄcffclS, auS welchem fie natürlich nicht wieber heraus tonnten, baß
ä'rrlitn« l()l«Ic6«n. S. ttuflaflt. IX. 36
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man ftc mit bcn Rauben greifen Tonnte. 3dj t>erfdt)affic mir manchmal baä Vergnügen unb fperrte

bie auf foldje SBeife in meine föcmalt gefommenen über Stacht in ein 3udcrglaS, meld)cd oben

woljt berwarjrt mürbe. 21m anberen 2Jlorgen mar ein r)eile§ $eimd)en eine Seltenheit. ©emöhnlidj

fehlten Seine, Srütyer, \a felbft Stüde au8 bem Seibe. 2)ie ©bringbeine, meiere ftd) bie ©djreden

in ber ©cfangcnfdjaft leirfjt abftrambeln, unb anbere ©lieber maren größtenteils üerfdjwunben.

3n ihrer ©efräßiglcit unb bem Eergcr über ba3 unfreiwillige enge Sufammenfetn Ratten fte ftd)

cinanber angenagt. #ärte id^ bamalS gewußt, was icr) fpäter erfahren, fo blatte td) felbft bie

^Behauptungen anberer prüfen lönnen: bie $cimd)en fotten nämltd), mie bie Ärebfe, befchäbigte

ober ganj fe^Ienbe ©lieber mieber auä ftd) ^eraufi erfefcen lönnen, fo lange fte nod) in ber $äu*

tung begriffen finb. S5a meine Äüchcngänge unb ^eimdjenjagben in ben 3«U fielen, fo lann td)

nad) bem, Wa3 id) fatj unb eben erjählte, ben 2lnftd)ten berjenigen nicht beipflichten, Welche meinen,

in biefem unb bem folgenben 3ftonate allein mürben bie Gier gelegt, fonbern neunte an, baß eS in

ber ganzen 3"t gefdjie^t, wäf)renb Welcher Hd) ba3 lebhafte 3itpcn bcrnetjmen läßt. Sie Paarung

erfolgt in berfelben SBeife mie bei ber gfelbgrille. Littels feiner bünnen, geraben Segröhre bringt

baö SBcibdjen bie gelblichen, länglichen Gier im ©dmtte, Kehrichte ober in bem loderen £rbreid)e

innerhalb feiner SBerftede unter, au8 ihnen fd)lüpfen fcb>n nad) aehn bis aWölf Sagen bie Särbchen.

©ie häuten fidj bicrmal unb übermintern in ihrem unbotlfommenen 3uftanbe. 9tad) ber brttteu

Häutung erfdjeinen bie gflügelftumpfe unb bei ben 2Betbd)en furje Segröhren. SJtan nimmt an,

baß bie Sebenäbauer ein 3atjr nid)t überfdjreite, mährenb beffen baä äBeibdjen ftd)erlid) mehrere

9Jtale Gierljäufchen abfegt unb ftirbt, menn ber £Borratt) im Gierftode erfdjöpft ift.

3)ie jahlreidhen bolfäthümtidjen tarnen, mie SBerre, 9teutmurm, JRettlröte, Grbwolf,

«Dlolbworf, Grblrebe unb anbere, morait man bie «Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris)

belegt, beuten barauf hin, baß man ftd) um biefe« Ztyex fümmert, fei ei megen beS ©d)aben3,

ben eS anrichtet, fei e8 megen be« wunberltdjen 9lnfef|en8, burd) weldje« e8 ein 3eubilb bed

tDtauIwurfeS barftettt. 2Bom Äörperbaue fei nur bemerft, baf hinten bic bom 9iüden herab jmifdjen

bie Staifen gehenbe SBogenltnie bie (Brüten, alfo bie Spieen ber $tnterflügel finb, born außer ben

2rßb,lcm bie fünfglieberigen Äiefertafter auffällig tjertoorragen unb auf bem ©djeitel jmei glänjenbe

«Rebenaugen flehen. 3)er braune Äörper ift mit Ausnahme ber Äugen, ber SBeWeljrung an ben

»einen, ber glügel fomie be« burd) fie gefaxten föüdentheileä bon einem roftbraunen, feiben-

glänjenben, ungemein lurjen 8rilje bebedt. 2>a3 äBeibcb>n hat feine Segröhre unb untcrfd)cibet

fid) bom anberen ©efd)led)te burd) etwas anberS gebilbete lefcte 9}aud)fd)uppen.

S)ie 9Jtaulmurfggrine bewohnt nad; ben borliegenben Erfahrungen borjug^meife einen loderen,

befonberS fanbigen ©oben unb jieht trodenen bem naffen bor; im fogenannten fetten, ferneren

Grbreidje trifft man fte feiten unb beretn^elt an. 3m norbbeutfdjcn £icf(anbe bürfte fte bat)cr eine

allgemeinere Verbreitung hoben al« im hügeligen ober gebirgigen ©üben, ©ie ift, mo fie einmal

häuft, gefürdjtet unb mit Siecht, nur gehen bie 9tnftdjten über bie Seranlaffiing bti ©djabena

auSeinanber. S>er bisher geltenben SRcinung, bafj fte bie 3Buraeln bcrjet)re, treten in neueren

3citen mehrere ^Beobachter mit ber SBehaubtttng entgegen, baß fte (Setuürm, Gngerlinge, ja ihre

eigene JBrut jur Wahrung wähle unb nur bie SDurjeln ber über bem 9lefte beftnblidjen ^flan^en

abbeiße, außerbem aber nod) burd) ba8 fortwährenbe S)urd)Wühlcn unb Auflodern biefer ©teile

bem <Pflanaenwud)fe nad)theilig werbe. SBeibe ^heiIc bürften Stecht haben. SBic bie übrigen

©djreden ^flanjcnnahmng ju ftd) nehmen, ohne anbere ihnen ju nahe fommenbe Werfe 311

ncv|rl)onen, fo aud) bic Söerre. 3)a fie ftd) faft nur unter ber Grbe aufhält, fo fallen ihr bie

untcrirbifdjen Sarben unb ^flanjentheile anheim. 9Jon ihrer wahrhaft unnatürlichen ©efräßigteit

erzählt Wörblinger ein fdjlagenbeä 93eifpiel. Gtne in einem ©arten betroffene SBerrc fottte mit

bem Gtrabfdjeite getöbtet Werben, wobei man fte 3ufäUig fo traf, baß fte in eine borbere unb
Wintere £älfte gefpalten würbe. 9lad) einer Söiertclftunbe fiel bcrSBlid Wi JBertilger« auf.ba« ber«

meintlid) tobte Xtytt-, wie groß war aber fein Gntfejjen, als er bie borbere mit beut «SuffrcRen ber
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rocicheren Hinteren Hälfte bcfdjäftigt fanb. 2Bie alle ©rillen ift audj biefe aufjcrorbenttid) fdjeu

unb borfichtig unb jietjt ftd) bei bem geringfleu ©eräufebe, ber geringften Zrfchütterung bei Zrb=

bobenS, bic Ijerannaljenbe Orufjtritte herborbringen, fd)leuntgfi jurüd, ober berfriccht fidt) fofort

roieber, toenn man fu aui ber Grbc herborljolt, ober bei ihren abenblicben, ber Scgattung gcltenben

Srlugoerfudjen nieberfdalägt. Sevfiidjc laffen fiel) bie ölugübungen unfercr 9lrt nur nennen; eine

anbere in3apan unb imSnbifdjenSlrdjipel fdjeint geroanbter hierin ju fein; benn (5. bon2Jcarten3

erjählt, bafj fie bort öfters beä 9lbcnb8 in bie SBofjnungen geflogen fäme.

3)ie Begattung fällt in bie jroeite £>älfte beä 3uni unb erfte be§ 3ult. 3)te Spaarung erfolgt

roär)renb ber Stacht unb gettüfj auch an berftetften Drtcn, weshalb fte noch nie beobachtet roorbcu

ift, roie bei fo bieten JTerfen, welche in biefer ^>inficx)t befonberä
-

ben ^audt^teren mit itjrer 33er«

fcljämttjcit ein naehahmungSroürbigcS 93cifpiel geben. S)ie UJiännd)en laffen, fo lange bie Sonne

nicht über bem ^orijontc ftet)t, einen leife jirpenbeu Ion hören, ben man mit bem entfernten

©cfjroirren be3 3iegen«

ntelfcrö (Caprimulgus

europaeus) berglicfjen

hat. ©leid) nach ber Paa-

rung beginnt baS 93vut«

gefd)äft bes" 2öeibd)ene\

Um feine jahlreid)cn Zier

abzulegen, bereitet es" ein

förmliches 9teft, inbem eä

einige fdjnetfenförmig ge-

munbene ©änge unb in ber

-.Witte berfelbcn, bis ctroa

10,5 Zentimeter unter ber *JUui»urf ifrtll« (oryiiouip» Tuigmrf»), «»«Wen unb aii s«w.

Zrbe, eine §öfjlung bon

©eftalt unb ©röfje eines ^>ür)ncrcie8 gräbt. Die SBänbe toerben mit Speichel befeuchtet, gut

geglättet unb auf foldje SBcife gcroiffcrmafjcn ausgemauert, fo bafj man bei gehöriger 93orfid)t

baö ganje 9left als eine l)ot)lc, geruubcte örbfcfjolle herauSt)ebcn fann. 93on ihm aus führen nach

berfdnebenen Seiten einige mehr ober roeniger gerabe, flache Gänge, bie als etwa 19,5 SJcitlimctcr

breite Sluftoürfe fidt) lenutlich machen, aufjerbem einige fenfredjte nach unten, bie tbcilS bem 2Bcibct)cn

als S»P"d}t8ort bei nahenber ©efaljr, ttjeilS ber 93rutftätte jum 3lbjuge ftarfer 9täjfe unb jum

Ürodenhaltcn bienen. Hin folcher £Bau roirb an einer offenen, unbefchatteten 3 teile angelegt unb

ber 9taum über bemfelben burd) Auflodern beS ZrbreidjeS unb burdj unterirbifdjcS 2tbfreffen beS

^flaujcnrouchfeS bem Zinfluffc ber Sonnenroärme erfcbloffen. 2)a8 plafomcife ^Ibfterben ber ißflanjeu,

unter benen jottbide ©tauben fein fönnen, berräth am beften einen 23rutplatj. 2>te 3^ oct ^'eri

roeld)e man in einem tiefte fxnbet, bleibt fidt) nicht gleich, burchfchnittlid) lann man jroeifmnbert

annehmen, b,at aber auch fdjon über breihunbert angetroffen; eine bebeutenb geringere als bie

erfte "wf* barauf hin, ba| baS betreffcnbe aüeibdjen mit feinem ©efehäfte noch nicht ju 6nbe

mar, ba baöfetbc nicht auf einmal abgeü)an ift. Wae!) 93eenbiguug beäfelben ftirbt c3 nicht, hält

fid) bielmchr in ber *Jcät)e be8 9cefte8 in einem fenfred)ten öange, mit bem tfobfe nad) oben fifccnb,

roieSQ3ad)e hnltcub, auf. 9Benn man bc3r)atb behauptet hat, cö „brüte", fo liegt barin minbeftenä

eine <ju 3rrungen 3lnla^ gebenbe ungefdudte SluSbrudätorife. Süchtig ift, bn| eä noch lebt, menn

bie jungen auälriechen, unb bn{j es bicle bcrfelben auffrißt, ob ei aber, roie gleichfalls behauptet

roirb, in faft fenfreerjt angelegten Köhren tief unter ber Grbe mit bem ßobfe nadj oben überrointert,

bejroeifle ich, glaube biclmehr, ba& ei bor Anfang beä SBinterö ftirbt.

S)reiS8od)cn etroa liegen bie grünlich gelbbraunen, feftfcbatigeu Zier bon länglicher, fchroacr)

gebrüdter ©eftalt, che bie Sorben ausfeblübfen. S3on Witte %n\i an pflegt bieä gefdjehen su fein,
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bodj beobachtet man audt) bon jefct ab nodt) $ier unb ba ftifcf) gelegte (Eier, ja fftafceburg fanb

foldje einmal nodj am 6. Sluguft. 3n ben erftrn biet bis biet Söodjen bleiben bie jungen beifammen,

wühlen nidjt unb ernähren fid) bon ben ^flanjenreften in bet ©artenerbe ober ben Iebenben

SBÜrjeldjen in ber Umgebung ib,rer ©eburtSftätte. 3efot bauten fte ftdj jum erflen SDlale, »erben

lebhafter unb jerflreuen ftdj. (Snbe Wuguft, alfo abermals uadj brei bis bier ÜBodjen, erfolgt bie

jWeite Häutung unb Snbe September bie britte, nadj melier fte eine burdjfdfjnittlidjc öröße bon

26 SRittimeter erlangen. 3um SBinterfdjlafe graben fte ftdj etwas tiefer in bie (Erbe ein. löalb

nadt) bem (frwadjen im grrübjatjre fällten fie ftc^ j*tm bierten SJtale unb betommen babei bie Qflügel«

fReiben, fcnbe 3Jcai ober etwa» fpüter erfdjeint ber bottenbete GrbfrebS, fo genannt Wegen beS

großen £alSfd)UbeB. 3n allen übrigen (Erbteilen leben fe$r ätjnlidje Hrten. — Sie befprodjene

unb nod§ einige anbere Gattungen bilbeu in iljter ©efainmtljeit bie britte unb lefete Sttntilie ber

fpringenben tfauferfe, bie ber ©rabfjeufdjreden (Gryllodea), meldte fid) burdj bie in ber

beutfdjen Benennung auSgefprodjene ßebenSweife fowie baburdj, baß fte nidjt im Giftanbe

überwintern, unb burdt) bie btetjrunbe fjform beS plumpen ÄörperS tjinretdcjenb bon ben boran»

gegangenen unterfajeiben.

SDer große Ohrwurm (Forficula ober Labidura gigantea) bon 11 bis 13 Millimeter

ßilnge mag und bier im Silbe eine Heine, über bie ganje (Srboberflädje berbreitete gramilie bergegen»

»ärtigen, welche englifdje Sforfc^et ju einer eigenen Orbnung erhoben »iffen motten, wdljreub

ßeute. Weldtje eS nidt)t beffer berfletjen, flöfer barauS machen möchten, »ad iljnen nict)t ju berbenten,

ba Sueßlin fte nodj 1775 als „3angenläfer" an baS Gube biefer Orbnung fteflt. 9US idj Glitte

3ult auf einer öbeit Sanbflädje in ber 9lät)e bon £afle mehrere beretnjelt untljerliegenbe Steine

auftob, fu^r Ijier unb ba, burdj bie plöfylidje $etttgteit erfdjredt, baS abgebilbete Jljier Ijerbar,

um möglid)ft fdjnett einen anberen SJerfted in ber 2)unfelf)eit aufjufudjen, »ad ttjrn aber ntdbjt

gelang ;
audt) einige Heinere Söeibdjen unb eine $uppe babon famen jum SJorfcfcine, unb bie

nocb, lichte ftarbe ber Grwadjfenen »ie leitete lieferten ben SöeWeiS, baß bie redfjte 3«t für bie

Xfjiere nodj nid)t getommen »ar. £er Äörper »ar mit SluSnaljme ber öligen, einer braunen

Wittelpartte beS Hinterleibes unb eines Striemens bon gleicher Sunlettjeit über jeber Stügelbede,

welche fidj mit Unterbrechung auf baS £alSfd)ilb fortfefete, lidjt gelb gefärbt. Xie Sanat ber

ßetbeSfpifce madjt jeben Ohrwurm als Jollen fenntltd). Siefelbe bient jur Sert^eibigung, benn

fte Inetpen »ütb.enb mit it>r um fict), »enn fie am borberen ÄörbertljeUe erfaßt werben, aber aud)

gleidjjtitig jum (Entfalten unb 3ufammeulegen ber Flügel. SBer ftdj barüber wunbern follte, wenn

er Ijflrt, baß bie De^rliuge fliegen, ber betraute nur i^ren 3Ritielrüdfen etwas genauer, hinter

bem .£>altSfdjtlbe beinerft man jWei biereclige platten, offenbar bie meljr leberartigen ^lügclbeden.

Sicfetben fdjemen einzeln in ein ftumpfeS ©pi^djen bon lidjterer Oarbe auszulaufen, weldjeS auf

unferem Silbe fet>r beutlid) b.erborttitt. Siefe ^nfd>auung«weife beruht aber auf Iüufdt)ung. Siel»

meb,r liegen bie beiben berben ©ptfcdjen unter jeber ber gerabe abgeftufoten Seelen unb fmb ber

allein ftdjtbare 3^eil ber außerorbentlid) breiten, auf baS jierlid)fte jufammengefaltenen hinter*

flüget. Sin jeber berfelben befielt aus eben biefem leberartigen Xtjeile an ber ätorberranbwurjel

unb auS einem breimal fo langen, in ber Spannung Ijalb obalen, ^autigen Xfjeile. Hn legerem

wieber laßt jtdj ein borbereS f5FeIb bon ber boppelten ^Breite ber ßeberfrfjuppe, nadj hinten burdj

eine Itäftigere ßängSaber begrenzt, bon bem übrigen, ftraljlenartig geaberten Stüde unterfcb,eiben.

$ie adjt Straelen entfpriitgen aus ber £auptaber unb jwar am (£nbe ber Scberfcfjuppe, wo jene

ein ©elenf b^at, finb einzeln hinter i^rer Witte fd)Wadj gelnidt unb mit einem ^omflerfdjeii ber«

fc^en
;
regelmäßig geftettte Cuerabevn ftüften bie Jpaut nadt) ber anberen 9tidjtung. Sott nun bec

Ölügel gefaltet werben, fo fdjlägt fid) ber .^interranb iii ju ben $orttfletfd)en ber Straelen natt)
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oben um (erfle Soge), bann ber fo getürjteftlügel bom borberen ©elenfe au« fäd^erfövntig jufanunen

(jroeite Boge), biefer Oöcfier unter ba« breite Stüd be« SDorberfelbe« (britte Sage), unb julejjt fdjicbt

fid^ biefe« ber Sänge nadj jitfammengeflappt unter bie allein fidjtbare Seberfdjuppe (bierte Sage).

SBer mit Slufmerffamfeit ben ^Flügel eines Defjrlinge« entfaltet unb toieber jufammenlegt, fann

ftdj bei einiger Sorfidjt felbft Don ber Sid)tigfeit biefed galtenlabbrintlje« überjeugen, »ote e« bie

ausgebreiteten glügel be« gemeinen Dfjrmurme« in unfern Slbbilbung bergegenroärtigen. Iß5aS bie

übrigen ßörpertljcUe anlangt, fo ift ber freie, ctma« geneigte Äopf tjcrjförmig, trägt feine ^untt-

äugen, an ben Seiten aber runbe Sefcaugen, unter benen fid) bie jmölf- bis bierjigglieberigen

Süfjler einlenlen. S)ie Wunbtrjeile roeidjen im roefentlidjen nidjt bon benen ber borangegnngenen

©erabflügler ab, nur bajj ba« grofje, bieredige ftinn faft bie ganje Unterfeitc be« flopfc« betft

unb bie Unterlippe blofj au« jroei gerunbeten Sappen bcftcfjt. 2>en nieift am teilten Gnbe etma«

breiter merbenben Hinterleib, roeldjer fidj feitltdj runbet, fefeen neun ©lieber jufammen, jebod)

W5nn*re Ut oro««tt Ofttmurwel UnMi «Ig»«»»«») «">6 *«• Qtmtlmti (ForBeuU «urlcoUria) In flifflm»« ettflunfl.

'.'iüiuriutit BrBfcr.

berlümmern babon beim 2Öeibd)en jtoei bollflänbig unb ba« lefcte am Saud}e. 2)ie jatjtreidjen

Hrteu untertreiben ftd) an ben fangen, roeldje fogar für bie ©efd)Icd)ter berfelbcn 9lrt abänbern,

an ben Srujjgliebem, ber boHfommeneren ober mangelhaften glügelbilbung, ber gorm be« Süden»

fdjilbe« unb anberen Werfmalen, unb mürben neuerbing« auf eine Seilje bon ©attungen bertljeitt.

So l)at man beim grofjen Ofjmmrme auf bie abgebitbete Oform ber männlidjen 3^uge unb ben 3flf)u

Ijintet iljrer Witte Südftdjt ju neljmen. Sßei ber bebeutenb fürjeren roeibltdjen 3 flnß< finb bie

Ölügel am ©runbe genflt)ert unb flejäfjnflt, aber ofme3ab,n fjinter ber Witte. S)ie Süljler befielen

au« ftebenunbjmanjig bi« breiig ©liebem. S)iefe intereffante SCrt fommt tjier unb ba bereinjelt in

(Europa (2)eutfd)lanb, Gnglanb ic), aber audj in JBorberaften unb im Sorben bon Stfrifa bor.

2er gemeine Drjriuurm (Forficula auricularia) ift überall in «Suropa ju £>aufe, aber

nirgenb« gern gefeb,en. 2>er ©ärtner fennt itjn al« 3erflörcr feiner beften Selfcnblüten unb ©eor»

ginen unb fefyt 93lumentöpfcf|en ober .(porufdjufje bon ßlauentbieren auf bie jenen beigegebenen

Stabe, um ifjm einen angenehmen Sdjlupfminfel barjubieten, au« meldjem er ib> jur SJertilguug

ljcrau«flopft. 2>em Äinbe toirb ber ©enujj ber JBceren berleibet, menn ein Damnum nad) bem

anberen au« bem Dunfel ber btctjt gebrängten SBcintrauben ljerau«fpajiert; bie flödjin roirft ent»

cüftet ben 39lumenfol)l bon ftd), wenn beim Slbpufceu unb 3«gliebern be« ßopfe« ba« braune

Ungetfyüm mit feineu broljenben 3flnöen an ba* ÜageSItdjt fommt. SDer gemeine Wann meint,

er nttiffe feine Dljren bor ifjin fd)ü^en, bamit er nidjt Iiineinfriedje unb ba8 Trommelfell ^erfneipe.

?lber auf unfere Dljren tjat er e8 trojj feine« Samen« am roenigften abgefe$en. «5« mag bor»

gefommen fein, ba|j er bem einen ober anberen Wenfdjen, meldjer leidjtftnnig genug mar, ftd) in

ba« ©ra« fdjlafen ju legen, in ba« Dr)r gelrodjen ift, toeil er bergleidjen bunfle Jöcrftede liebt.

SSeldje 0efaf)ren bei ber eben bejeidmeten Unborftdjtigfeit nod) bon gauj anberen Seiten broljen,

tourbe fd)on früher Ijcrborgeljoben, unb barum jeijt ftd) ifjnen ber SOer^änbigc lieber nidjt au«.

S)er gemeine De^rling t)at eine glönjenb bunfelbraune Ofärbung, roeldje an ben Seinen, ben Sän«

bem be« ^al«fd}ilbc« unb an ber äöurjel ber funficlntglieberigen 3rül)ler burd) ©elb, am Äopfe
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borbenfdjenb burdj ftoftrotb crfefot totrb. 9luf bein Ickten <§interleib3gliebe laffen fid) bicr .ftöder»

djeu unterfdjeiben. 2>ie 3aitge bed 3)lännd)en4 ift an ber SBur^cl bvcitgcbrüdt unb immer gezähnt,

bann aber bve()tunb, ja^ntoä unb ftart in itjrct Glitte nad) äugen gebogen. Die meiblidje gleicht

einer Drahtzange, inbem fic^ ib,re öflügel an ber 3nncnfeite berüb,Tfn unb mit ben ©pifoen fanft

nad) oben biegen. Die Äörpcrgröfee fd)mauft jnufdjen 8,75 unb 15 SJUttimetcr, bon benen bie

geringeren *Dtafezablen immer ben 2öeibd)en zufallen.

Der gemeine Dtfrnwrm übertointert im bollfommenen 3ufianbe, um im nädjften Sa^re bie

%xt fortzupflanzen. Sein früheres ober fpätercä (Erroadjen in biefein Ijängt natürlich bon ber

SQitterung ab; id) fab, fdjon am 1. ftebruar ein SJtänndjen bebödjtigen ©djritteS an einem Saum»
ftamme h»naufmanbeln unb fanb einige 3ab,re fpäter (1874) am 19. Sfebruar unter 9Koo3 auf

feuchtem ©anbboben ein ^änfdjen gelblicher Gier unb baneben einen metblid)en Ob.rrourm. ©ebör-

ten beibe jufantmen, fo t)atte entfdjieben ber milbe SBinter bie zeitige Ablage beförbert. Diefe

3ufammengehörig(cit mar mir aber nod) nidjt erroiefen unb id) nahm ba^er ben Srunb mit nad)

•£>aufe. Die fetjr elaftifdjen, boüfommen trodnen Gier mußten mit einem tßinfel au8 bem, auf bem

£>eimroege tr)etCToeife getrodneten unb baljer auäeinanbergefaltenen ©anbe mübfam auSgetefen

werben. «Dtit bem ©anbe erfüllte id) nun ben 33oben eine« «einen Stäfdjdjen«, brad)tc ben Otjr*

wurm hinein unb liefe bie Gier, zwölf bis fünfzehn an Qtfll, hineingleiten, meldje fi<h babei auf

i>er ©berflädje aerftreuten. Sefot follte fid) entfdjetben, ob fid) ber Ohrwurm al« Etutter ju ben-

jelbcn befennen mürbe; benn id) blatte gelefen, bafe er bie jerftreuten Gier auf einen Raufen jufammen-

trage. Qi mar 2(benb, aU biefe SBohnungäberänberung bor fid) ging, unb ber Ofjrtourm biel ju

fet)r mit ber *Reut)eit feiner Sage befdjäftigt, um ftd) auf anbere Dinge einlaffen ju Iönneu. Stin

anberen borgen jebod) lagen bie Gier auf einem #äufdjen unb mürben bon ber Srufl ber forg«

famen Butter bebedt. 3n biefer gtetdjfam brütenben ©tettung liefe fte fid) faft immer betreffen.

3ll§ gelegentlich bie (Eier burd) fer)t fd)iefe ©tettung beä ©lägdjenS borljerrfchenb auf bie ©las«

manb geraten waren, bettete fte biefelben nad) ber anberen Seite in eine bortjer auf bem ©anbe

angebrachte, leichte Vertiefung, htrj, fie jeigte bie grdfete Sfürforge für bie Aetme ihrer ftadjtontmen.

©ollte etma 33eteden ober fonft welche Söecinftuffung auf bie Gier berrn Gntwidelung bebingen?

Die tfrone einer frifd)en Slfite bon Primula chinensis, bie SBeidutyile einer tobtgebrütften

ftliege, toetdje bon 3ett ju 3eit erneuert mürben, fomie einige weid)e 3nfeftenlarben bitbeten jefct

unb fpäter bie gereifte Wahrung, bon ber bie pflaujlid)en bie merHicbften 3eid)en ber JBenufcung

an ben Sag legten. %m 7. SKärj geigten fid) bie erften meifeen Särbdjen, unb balb nachher maren

fämmt(id)e Gier berfdjWunben. Gä fei nod) bewerft, bafe it)i ([einer 3winger in ber 0enfternäl)e

eined gezeigten 3immer$ ftanb unb bafe id) früher (1866) unter einem platten ©teine am 5. SJlai

eine Site mit tt)ren jungen im freien angetroffen ^atte.

Die ?4rbd)en !rod)en öfter unter bie älte, ober auf ib,r umb,er, jeigten jebod) in jeber S3eaieb;ung

©etbftäubigleit unb benagten aud) balb bie <ßrimclblumetL 9lm 30. WSrj Ijatte id) ben ©anb

angefeudjtet, unb toeil bie SEÖaffert^eildjen nid)t fdjnett genug aufgefogen mürben, mod)te ber deinen

(Sefellfd)aft ber 35oben etwaä ju feud)t fein; benn fie fafe an benJfiJänben bti Sfläfd)d)end, maö id)

bon einzelnen Sarben fdjon öfter, bon ber bitten aber bi^er nod) nie beobachtet hatte. JBei biefer

(Gelegenheit jahlte id) nur fieben fiarben bon etroaS berfd)iebener ©röfee. Die Iräftigfteu mafeen

ohne 3Qn9e 6 SHittimeter, eine achte mar au« ihrem nid)t boUfommen gefd)loffenem ©efängniffe

entwichen unb fanb fid) fpäter im Untcrfefeer eine« benachbarten ^Blumentopfes*. Dafe bie %Ut
l'id) an ihrer 93rut bergriffen hätte, mar nid)t anzunehmen. Degeer hatte feiner 3«t aud) eine

fleine ßhrmurmfamilie beobachtet unb berichtet über biefelbe, bafe bie 3Jlutter nid)t mehr lange

gelebt habe unb bon ihren 9tad)fommen aufgefreffen morben fei, mie fte aud) bie Seid)en beseitigen

ihrer ©rüber berjehrt hätten, meld)e zufällig geftorben maren.

9lm 21. 3lpril gab id) ben «Pfleglingen eine gröfeere SBohnung, mobei ftd) nur nod) brei Sor-
ben borfanben unb ber ©anb ftarf burd)müh« «fä«n, g!eichz«iHg fefete id) ein hiuter »aumrinbe
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aufgefunbeneS SRäundjen lunju. S)a8fetbe bertjielt ftd) boHfommcn tljeilnafjmtoS ju ber ©cffll»

fd^aft, welche überhaupt in intern ©ebaljren einen langwettenben ßinbrud madjte. 9lad)bem idj

einige Soge nidf)t nadj ifjr gefeb>n Ijatte, fonb idj am 19. 9M ben Dorn öerftümmelten Seidjnam

bet 3Jlutter unb bie nur nodj tfoei öorljanbenen ßaröeu bamit befdjäftigt, an gleidjer ©teile ben

ßörper beS tobten 3Jlänndjen8 anjufreffen; audj fLienen fte bie £äute oerjeb>t ju Ijaben, bie id)

früljer umherliegen gefeb,en ^atte unb jefot Oergeblidj fucftte. Sie Ratten eine Sänge Oon 9 SJtilli»

meter mit 9lu3fdjltif$ ber 3anS*n erreicht unb fdjon merflidj beutltdje ftrlügelftumpfe. 3dj tübtete

fte unb beWafjre fte in meinet Sammlung als (hjeugniffe eigener 3udjt auf.

2Bir Ijaben in bem gemeinenOljrwurme — jebcnfallS audj in jeber anbcrenSlrt — ein weiteres

Seifpiel neben ber «Maulwurfsgrille unter ben freilebenben unb neben ber flüdjenfdjabe unb bem

Heimdjen in unferen SBetjaufungen, wo gegen bie fonft allgemein geltenbe Siegel bei ben Herfen,

bog bie 3Jlutter it)te 9tad)fommen nidt)t erblicft, biefe längere 3«* in beren ©efettfdjaft oerlebt,

otme bafc man einen toernünftigen örunb für biefe 3luSnatym3erfdjeinung bisher tjat aufftiibc»

tönnen. — 9lodj jwei bebeutenb Heinere unb ba^cr toenig befannte Ofyrwurmarten fommen au|er

ben bereits genannten bei uns bor, bie jcbodj mit ©titlfdjwetgen übergangen werben müffen, fo

anjieb>nb bie ßebenäweife biefer Samtlie nadj bem biotjet 3JUtgetf)eUten auö^ fein büvfte.

Sine 9tnjaf)I winjiger Xljierdjen, rottete ljinficf)tlidj itjret allgemeinen ÄörJ)ertract)t unb ber

33cn>egtidfjlett beS fdfclanfen Hinterleibes ben Oellingen nadjaljmen, burdj ben fdfjief Oon oben nadj

unten unb bunten geftetlten Äopf aber ben Stäben gleitfjen, ber Sigentljütnlidj«

leiten jebodj fo biete f>aben, bafj fie toeber mit ben einen, nodj mit ben anberen

berbunben Werben fönnen, oereinigte £alibatj unter bem Flamen Thysanoptera

föranfenflügter) ju einer befonberen Orbnung. S)ie beutfdjen (Entomologen ber

flteujeit fstielen fte als S3lafenfü&et (Thripidae) ben öerabflüglern an,

obfcb>n bie SJhmbbilbung eine wefentlid§ anbere ift unb bie winjigen SBefen

als »inbeglieb awifdjen biefe unb bie folgenbe Orbnung treten lägt. 2>er Äopf

erfdjetnt Watjtg, weil fidj berSJlunb rüffelartig berlängert; ftatt ber JHnnbacfcn

tjat er SBorften, Oerlänger te, ber Oberlippe angefügte Ainnlaben, an benen jwei»

ober breiglieberige Xafter ftfcen, unb jweiglieberige Sippeniafier. Sie fangen

mithin itjre ftaljrung, toeldje in $flatt£enfäften befielt. 3wifdjen ben großen

Slugen entfpringen auf bem ©dljeitel bie IjödjftenS neunglieberigen &üt|ler, unb

baiunter laffen ftd& audj Sßunftaugen entbeefen, alles bieS natürlich nur bei fetjt mittm m
guter SBergröfjerung; benn bie meiften biefer Keinen Söefen erreichen nidjt bie ^//^"w«'
Sänge oon 2,26 ÜJtittiinetet unb übertreffen fte nur in feltenen Fällen. SDer «"no.»«^««^^*

ootberfte 33ruftrtng ift fdjmälet als bie beiben fotgenben, benen bie lanjett»

förmigen, aufjtrorbentlidj fdjmalen unb ftarl befranften Ölfigeldjen aufifeen. @ie alle bier bebürfen,

weil berb, faum ber 9lbern; öfter bunt geflerft ober banbirt, liegen fte fladj auf beut .fjinterleibe,

Oerlümmern audj meljr ober Weniger, ober fehlen gänjlic^. (iine weitere Sonberbarfeit biefer

tleinen, aUerb^anb ©lumen belebenben „©trid^e" befteljt barin, baß bie ftü&e nieb^t mit Älauen,

fonbern mit .runben ^aftfrfjeiben enben, wetdje naef) flirbo'S Angabe ein fefjr läftigeS kribbeln

Oerurfadb^en, wenn bie J^iercb^en an fc^Wülen Zagen fidj auf baS ©cftcf>t beS ^Dteufd^en fe^en. 3n

önglanb mögen fte jaljlreidjer fein, als bei uns, wo ict> biefe Crfab^rung noc$ niebt gemalt b^abe.

9ladq ber Oerfc^iebenen ®tlbung beS Hinterleibes feilen fteb. bie Slafenfü^e iniWei Sippen, inbem

bei ben einen ju ben neun ©liebern nodj ein jeljnted tritt, Weltes für beibe ÖJefcb^lec^ter einen

rö^renartig ausgesogenen Schlug bitbet, bei ben anberen biefeS feb.lt, baS lefete aber eine 2egröb>

berbirgt, welche auS jwei feitlic^en Ätappen befteljt.
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Sur jtoeiten Sippe gehört ber (SJetxeibe-SBtafenfufj (Thrips cerealium); er f)at Mofj im

roeiblidjen ©efdjledjtc Ölüget. SluSgefärbt erfdjeint ba8 Zljierdjen bunfelroftroti) bi8 fdiiuati, nur

bic Süfje, an ben borberften Seinen bie Sdjenfel, fotoie bie ©clentetnfdmitte b*3 |>tnterleibcg

fabelt eine flro^gctbe Färbung. 2>ie ßarbe ift lebhaft orangegelb, am Äopfe, an einem Jljeile beä

Sorberrüden« unb an ber $interleib«fpifce fdjroarj, gübjer unb ©eine finb fetter unb bunfler

geringelt. ÜJiit ber bierten Häutung belommen bie roeiblidjen ifjre glügelftumpfe, roeldje bi$ jur

ßeibeämitte reiben, roerben bleicher mit 9hieftf)lufj ber buntelrottjen klugen, träger unb plumper

in tfjren Seroegungen. 5)iefe Zfjiere fifcen Ijäufig in großen Tiengen in ben Siebren be8 9ioggeit3

unb SBeiaen«, audj jnrifdjen SBtattfc^cibe unb #alm, unb beranlaffen burdj it}r Saugen ba8 t$t\)U

fliegen aar)Ireict)er Äörner. Mer JSJarjrfeljemlidjfeit nad} überttrintert ba* toottforamene ^nfeft

unb fefet im Srübjaljre an ben genannten Orten feine (Sier ab.

$cr rotbjdjroänjige Slafenfufj (Heliothrips haemorrhoidalis) lebt ba8 gonje 3ab,r

bmburdj in allen 2lltersftufen an OeWäerjfen toarmer ©laäf)äufer, roie j. S. an ber iubifdjen Ficus

retusa unb an Bcgonia cobrina; er ftfot an ber Slattunterfeite junger

triebe, roeldje burdj ben Saftberluft abwetten, faugt gewöhnlich be8 9lad)tä

^^Jfe* unb paart fid) aurf) ju biefer Seit 5>a«s bqrurfjtcte SBeibdjen legi feine

Wei&en, länglidjrunbcu Qinä)tn meifl einjeln an bie Unterfeite ber Wittel-

" rippe. Wart) act)t bis jer)n Zagen fdjlüpfen bie ßärbdjen au§, weldje eine bin};

rött)licr)gelbe Orarbe, feine Webenaugen, feine Orlügel unb weifje güljler haben,

nbwänTiat^iBioif^ &*nen fid) nur brei ©lieber untertreiben laffen. 3n 3wifd)enräumen bon

fu^ci (Ufliiotiirip. b.e- gleicher S>auer häuten fie fiel) breimal, befommen bei ber legten Lautung
morrhoicjüi.)^ttQt

!
*t» ^^^^^ unl)^ in fot\tm ^ren $uppenftanbe fe^r wenig beweglich,

nehmen aud) feine Wahrung ju fid), weil ber ganje Jförper bon einet ringsum

gefdjloffenen |>aut umgeben ift. 3n einem Sitter bon bier lagen fangt bie 5ßuppe an, ftd) bunfler

ju färben, nur Srüljler, Seine unb ftlügcl bleiben Weif}. Sert}* bin adjt Zage fpäter, naebbem e£

bie Whmphenl)aut abgeftreift t)at, befommt ba8 bottfommene 3fnfett mit ber 2lu3färbung unb

ftortpflanjungSfähigfeit feine botle Weife, erfebeint bann mit «uSnabme bei rotbraunen hinter«

leib3fpifce fd)marjbraun mit blafjgelben P^lern unb Seinen unb trübweijjen Slügeln, unb bat

eine ßänge bon tjöcbftenS l,it 9JliUimetet. S)iefe unb fo manebe anbere Srt, bie ber Öärtner

rool^l unter bem 9lamen ber „fdjmaraen gliege" jufammenfa^t, rietet in 2Barmr>äufern burdj

itjre ^äuftgfeit oft nidjt unbebeutenben ©djaben an.

Unter bem Wanten Thysanura, auf beutfdj Sottenfdjttiän je, bereinigte Satreitle eine

ffieit;c fonberbarer SBefen, ruelctjc fid) burd) bollfommeue glügellofigfc it, ©ruppeu einfacber klugen

an Stelle ber jufammengefe^ten, burcr) lange ^ütjlcr unb cntfprccbenbe »'lubr.ugc am ßeibeienbc,

etgentliümlidje Sßefdjuppung ober SBe^aarung be8 geftredten, ungemein jarten unb rocidjen Adrperd

unb burd) iljre berftedte 2eben«meife aufyeiebnen, ju einer bcfonberenÄerf orbnung. Sutmeifter

roieä i^nen juerft bei ben Orthopteren einen Sßla^ an, ba if>re Sereinigung mit anberen, febr ber-

fdjiebenavtig gebauten, barum toeil fte feine Orlügel tjaben ober feine Serroanblung beftel>en, jur

eigenen Orbnung ber Un geflügelt en (Aptera) ober SertoanblungKlof en (Ametabola) nod)

bjeniger gut getjeifjen roerben fann. 6ie gliebern fid) naturgemäß in bie beiben Familien ber

Sorftenfdjmänje unb ©pringfdjroänje.

Slie erfteren (Lepi^matidao) baben einen geftredten, oben flad) gewölbten Äörper, roelcben

jarte Sdjuppen bon metaUifdjem Ötanje in äljnlidjer, binfäUiger SBeife beden, mie bie glügel

beim Schmetterlinge. 3ln bem geneigten Äopfe fi^en lange, bielglieberige Sorftenfflblcr, baljintcr

ein Häuflein einfacher Singen. 2ln ben flaiituerfjcugen ragen bie an bem fliefer bii a« fieben, an
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bei Sippe bagegen nur auS bter ©liebem jufammengefefoten Softer Ijertor. S)ie bret Sruftringe,

befonberS ber erfte, jeidjnen fiel} bor ben jeljn folgenben beS Hinterleiber burd) bebeutenbere ©röfje

auS unb erinnern, wie bie Sitbung ber Seine, an bie Sdjaben. S)ie Scr)enfel finb bi(f, bie Schienen

furj, am Gnbe bebornt, bie &üfje jWei» ober breiglieberig unb be(ratlt. 2>ie ßeibeSfpi&e läuft in

gegtieberte Sorften bon ungerabet 3at)l auS. 3u ben berbmtetflen unb Befannteften ber Wenigen

Sorftenfdnoänje gehört ber Sudergaft ober baS Öi fernen (Lepisma saccharina), ein feb,r

flinfed, oben pfterbefdroppteS, unten, an ben Seinen unb

fjrfitjlern gelblidjeS Jtjierdjen, welches flcjt) mit Sorliebe in Sor»

rattjSräumen unb in alten 2Bob,nt)äufern berborgen t)ätt unb

nidjt gern geferjen wirb, benn man gibt it)m @djutb, bcfj e3

gleid) Kotten SBoHe, aber aud) ßeinenjeug, Rapier, felbft Siebet

annage unb burdr) feine berborgene 2b,fitigteit fdjäblid) werbe.

S)ie brei jiemlidj gleichen Sdjmanaborften, jwei ©lieber an ben gfü|en, fflnfglieberige Softer ber

liefern, an berten fiel) eine t)elmförmige äußere unb tjatige innere ßabe untertreiben (offen, jeidjncn

baS 5ifcl)d>en au«, ftact) mehrmaligen Häutungen, bei benen (eine Orormberänberung eintritt,

erlangt eS feine bollc ©röfje unb tJortpflanjungSfäfjigfeit.

SWannigfaltiget geftalten fid) bie gorinen ber Springf djwänje (Poduridae), toeldje in ber

Siegel ifjren Äopf magerest am Waljigen ftörper borftreden, beffen erfter Sruftttng fttrjer als jeber

ber fceiben folgenben, gleich grofjen ju fein pflegt unb beffen Hinterleib auS fed)S ober aud) nur

auS rjalb fo bieten ©liebern befterjt. Sora am Äopfe fifoen bie vier* bis fedjSglieberigen, berben

5fif)ler, baljinter in Gruppen bie einfachen Heugeldjen au Pier bis adjt, feiten ju jwanjig. ®ie

9Kunbtr)eile ftnb jwar nadjjuweifen , aber fetjr fdjwer ju erlennen unb tofterloS im Unterliefer.

S)ie plumpen Seine gefjen in nur ein jWeitappigeS unb befrallteS Öufjglieb auS. 2)afj bie Spiere

fct)r gut t)od) unb weit fpringen (Annen, berbanlen fie nidjt jenen, fonbern bem gabelartigen

?lnl)ange an ber ßeibesftnfoc, weld)en fie unter biefe fdjtagen unb wie Springfiangen benufyen. 3)ie

Sdjnetttraft ift fo bebeutenb, bajj bet einer 9lrt, bem SBafferf lob, (Podura aquatica), bie SBaffer*

flärfje als Stü^punft bient. 3m 5rübjab,re nämlid) fteljt man fteb,enbe ©ewäffer unb SKfüfren

manchmal mit breit fdjwarjem fflanbe eingefaßt, als wenn Sdjiefjputber auSgefheut märe; ftört

man tjineirt, fo hüpfen bie Börnchen fo leidjt auS einanber, als wären fte angejünbet.

SUle ©pringfcfjtvfltijc bebürfen ju ihrem @ebeit)en einen gewiffen ©rab bon 8reucf)tigfcit, baljet

finbet man fie unter naffem Saube, tjinter ber 9hnbe faulenber Säume, auf SBaffer, ja auf (Eis unb

Schnei. SReift legen fie jaljlreidje Gier in mi(rof(opifdjer Äleinb^eit. 9ticolet, bem Wir eingetjenbe

Unterfudjungen über biefe intereffanten Söefen Oerban(en, ^-^^^ __

fanb bei einem SBeibdjen eintaufenbbreif^unbertunbfedjjig
A..-

:

.-
"< X l 1- i

'

etüd. Siefelben finb glatt, bisweilen aber audj burd) ''fytf
1

Scljaarung raub,, obal, längtid) ober (ugelrunb. Sutxfi *y M p Jf *f

entwideln fte!) in ibnen bie kirnen, bann Teifit öfter bie SU
b^aut unb bleibt tn einer oorberen unb cjinteren Hälfte an ben »nac&^rt.

betreffenben 2t>eilen beS nod) unentwiclelten ÄeimeS Rängen.

»eine unb SFül>ler erfd}einen anfangs als ungeglieberte Säddjen. Som Segen beS GieS bis jur

Cntroidelung beS 6mbruo bergeljen ungefähr jroölf Sage. S)ie windigen jungen haben einen Oer«

t)ältniSmä|ig gro|cn Äopf unb einen (urjen Hinterleib. S)cr nädjften Häutung, mit weldjer ber

ftörper feine unöeränberliche ©eftalt ert)ält, folgen in 3wifehenräumen bon jroölf bis funfjeljn

lagen jahlreid>e weitm Häutungen norf).

3u ben intereffanteften 9lrten gehört bet ©letfdjerfloh (Dcsoria glacialis). 3n einer

©egenb, wo bie Sonne nidjtS befe^eint als (Eis, ttiswaffer unb Stein, wo fie bie untere ßuftfcfudjt

Digitized by Google



570 €«ftfte Ctbnuiuj: Äouferfe; feinte gamtlit: gcbevünge.

faum über bcn ©cfrierpunft \u erwärmen bermag, ba lebt baS fdjwar je, burdjauS paarige 53jierd)enf

weld)e§ ju odjrcn feined erflen ßntberfcrä Xcfor feinen wiffenfdjaftlidjen Tanten ehalten fj.it.

S3or ungefähr fünfunbbrei&tg 3abren warb eS am 3)lonte SRofa, bolb barauf aud) auf bem Unter-

9largletfd)er unb auf ben beiben ©rinbelwalbgletfcbern gefunben. Sie 5üt)ler finb bierglieberig,

bie Springgabel gerabe unb bie Stugen gruppiren fid) ju fieben jeberfeitä. 9ticolet [teilte ber«

fd)iebene S3erfud)e mit ben ©tetfdjerflöljen an unb fanb, befj fte fid) in SBaffcr bon -f 24 ©rab

(Setfiuä betjaglid) füllten unb erft bei +38 ©rab delftud ftarben; biefelben Iljtere, weldjc bet

wärmeren lemperatur auSgefefct gewefen waren, ließ 9ticole t bei — 11 ©rab (Selftud einfrieren

unb jeb,n Sage im Qi]e liegen, unb als er baffelbe fdjmola, Impften fte toieber munter umb>r, ein

abermaliger ©eweiä bafür, meldte SebenSjä^igteit bem ©eaiefer, unb oft bem jarteften, innewohnt,

Wo man fie am wenigften fud)t. Ob ber JStfprodjene biefelbe %xt ift, wcldje fid) bisweilen aud)

bei und jeigte, mag idt) nidjt entfdjetben, ba idj

feine bon beiben au8 eigener Snfdjauung lennen

gelernt tyabe.

2)er jottige Springfdjwana (Podura

villosa) gehört ju ben bunteften, inbem ben gelb«

rotfjen Äörper fdjwarae Söinben bebeefen; er fjält

fid) gern im ©ebüfd) auf, unter bem herabgefallenen

ßaube in ©efeUfd)aft beä bleigrauen Spring:

fdjtoanjeS (Podura plumbea), beffeu ftörper

außer paaren and) Schuppen beden; er l)at febr

lauge, wenn aud) nur öierglieberige Süf>ter, eine

3otti«er6i.rinfli*»ani(roj0p.rni<«).»»«or8»frt. lange ©pringgabel unb ein auffällig öerlängerte*

britted .frinterleibSglttb. SBeibe erretdjen eine Sange

bon 3,37 Millimeter. SJeim ®urd)fudjen fold) bumpfer Dcrtlidjfeiten flogen und nod) jaljlretdje

ät)nlidje Söefcn auf, weldje in ben $auptmerfmalen fid) tili Springfdjwänje au ertennen geben,

wenn bie einaelnen audj wieber ifjre Gigentljümlid)feiten fjaben, infolge bereu ftctj bie gorfdjer

beranlaßt faf)en, aui ber urfprünglidjen ©attung Podura ßinne'S eine 3ceit>e neuer ©attungen

|H bilben.

Äouferfe begegnen bem forfdjenben Slirfe auf bem ßanbe unb auf bem SBaffer, an Slumeu

unb Sträudjern wie jtoifdjen berwefenben ^flanjenftoffen, im S)unfel unferer SBotmungen

wie im fonnenburdjteudjteten ßuftmeere, auf ben üppig grünenben SBiefen unten im £b>le wie

auf ben ewigen 6d)neefelbern ber Serggipfel, ja an bem faft allein nod) möglichen Orte: auf

ben Seibern Warmblütiger Ztytxt. (&i gibt unter ilmen aud) Sdjmarofcer, weldje aber nidjt

bon bem 33lute jener jetjren, fonbern bon ben paaren it)red OfelleS, wie bie $aarlinge, ober

bon ben weidjeren Ütjeilen it)re8 ©efteberä, wie bie fteberlinge. ®ie ^eljfref fer, wie man fte

mit gemeinfamem Warnen nennen lann, gleidjen it)rer äußeren Grfdjeinung nad) fo feljr ben

Käufen, baß nidjtä näfjer liegt, als fie für fotebe ju galten, unb bod) barf fie ber Äerflenner nidjt

mit biefen bereinigen, weil fie lein »tut faugen unb barum anber« gebilbete 2Jtunbtf)eile baben.

Sic ÜBeibdjen legen it)re Gier, Wie jene, an bie £>aare ober Qrebern, unb bie ilmen entfdjlüpften

jungen Ijabni bollfommen bie ©efialt ber Sitten, befo mitten aber erft nad} mehrmaligen Häutungen

bie richtige Sludfärbung unb geftigfeit ber Aörperbebedung. Sa bie meiflen biefer Zt)\txt bie

ßänge bon 2,25 ÜJlitlimeter faum erreidjen, wenige biefelbe übertreffen, berborgen leben unb nad)

bem lobe itjrer 2Bob>tl)iere biefelben au bertaffen pflegen, fo fomnien bie meiflen nur bemjenigen

ju ©efid)t, ber im befonberen 3nteref]e für fie nad) ilmen fud)t unb bie großen SrfjWierigfeiten,

welaje fid) ibrer ßrfotfdjung entgegenfteHen, nid)t fdjeut. 9lifjfd) l)at brci&tg ßebenÄjabre biefem
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©egenftanbe mit gewohnter Sorgfalt gewibmet unb SBefrhreibungcn ncbfl ja^Iretc^en trefflichen

?lbbilbungeu bon etwa fedjaig ^aatlingen unb bierhunbert Uberlingen bei feinem Xobe hinter-

laffen, welche erft neuerbingS, mithiu fecb>inbbreif»tg 3at)re nachher, bon ©ie bei (Insecta epizoa,

ßeipjig 1874) üetöfftntttdjt werben ftnb.

2)en Sßeljfreffern festen §lügel unb aufammengefefcte 9lugen, fie haben einen flogen, oberhalb

ganj obet ttjeitweife bon Komplotten bebecften, fonft häutigen Beib, einen gleichfalls ^otnigen,

fdulbförmigen Äopf, Welcher wagerecht borftebt unb bie 9Jcunbtheile an bet Unterfeite trägt. $ie

tfinnbarfen etffeinen als fur^e unb fräftige, manchmal inwenbig geinte ^»afen, bie meift fehr

flehten flinntaben haben bei ben einen feine, bei ben anbeten bierglieberige Jafter. Ober» unb

Untertippe, testete in ber Siegel mit ameigliebertgen 2aftern auSgeftattet, laffen ftdj leicht erfennen.

Die grüblet befielen aus brei, bier ober fünf ©liebern unb aeigen manche IBerfcfuebeuheit, je nach

bem ©efthlcchte unb ber Sttrt. 3)en ÜRittelleib fejjen fafl immer nur am ei föinge aufammen, weit

bie beiben buvterfieu mit einanber berfthmelaen, ben Hinterleib beren neun ober

jehn, bon Welchen bie mittelften gleichzeitig auch bie breiteften finb. 2)ie Seine

% pflegen furj, aber ftart au fein, it)re Sdjenfel fladt) unb gebrüdt; ber Su§ ift

aweiglieberig unb enbigt in aroei fteinen Ärollen bei ben Oleberlingen, in einer

großen einfdjlagbaren, baS Älettern ermöglichenben bei ben #aarlingen. 5)ie

^elafreffer mit fabenförmigen, brei- ober fünfgtieberigen Süt)lern unb feinen
*[JJJJJ

b

<JJJ^*
ftiefertaftern bilben bie Familie ber Ofebertinge (Philopteridae), im ©egen- alt) t Dnftt^tt.

fafoe au ben Hof tfüfjern (Liotheidae), beren bierglieberige f$üt)ler feulenförmig

unb beren fliefer mit beutlidjen Saftern auSgerüftet ftnb. 3n beiben Qramtlien fommen fteberltnge

unb Haarlinge in ber obigen Raffung beS SegriffeS bor.

S)ie auf Kaub-, «Rage« unb HauSfäugern berbreiteten Haarlinge ber erften Sfamilie bilben bie

©attung Trichodectes, burcb breiglieberige Sü^ler, nur eine Äratle an jebem guße unb burcb

einen ein- bis aweiglieberigen Staifen am brittlefcten ©liebe beS jtoeilappig cnbeuben weiblichen

Hinterleibes fenntlid). Siefem SBilbungigeje^c unterwerfen ftd) unter anberen bie HunbelauS
(Trichodectes latus), burd) fur^c tyüfyt mit ftarf gefrümmter Äratle ausgezeichnet; ber IBorber«

fobf ift abgeftufet unb bie ^interede jebeS ^interleibäringed fdjarf. 3U ben fdjlanlfüfjigen unb

faft gerabfralligen Slrten gehört bie 3iegenlauS (Trichodectes climax), beren Äopf born breit

geftufet unb beibe legten Ofüt)lerglieb er gleich lang ftnb, unb bieÄu t)lau« (Trichodectes scalaris),

mit born toerfdjmälertem, breifeitigem JTopfe.

S)ie ^feberlinge ber alten Gattung Philopterus jerfallen aur 3«it in fünf (Satrungen. Sie

ßrteifer (Docophorus) jeidmen ftd) burd) einen beweglichen 3lnt)ang (Satten) bor ben Sühlern

aud, leben aatjtreid) auf Kaub- unb anberen Sögeln, finb aber noch nicht auf Sauben, $üt)nern

unb ßaufoögeln beobachtet worben. dagegen lebt ber ©änfefneifer (Docophorus adustus) an

ben fiebern beS flopfeS unb HalfeS ber HauSganS. $ie batfenlofen Birten haben entWeber in beiben

©efchtechtern gleichgebilbete fabenförmige Sütjler, babei einen abgerunbeten Hnderfopf unb abge*

runbete ©pifoe beS männlichen Hinterleibes (Nirmus) einem fcharfedigen $intertobfe gegenüber

(Goniocotes), ober bie männlichen ^Ut)let werben burch einen feitlidjen Sortfa^ ambritten ©liebe

aangenförmig. diejenigen, bei benen ber ^interfopf edig, ba« weibliche Snbglieb beö Hinterleibes

waraig, ber männliche abgerunbet ift, gehören ber ©attung Goniodcs an, wäfjrenb bie mit feitlid)

gerunbetem Hinterfopfe unb einer auJgefchnittenen nmterleibäfpi&e bc8 3Jlännchen8 bie ©attung

Lipeurus bilben. Um wenigften« eine 9lrt bilblich borauführen, würbe eine ber größten, ber

$fau«t£eberling (Goniodes falcicornis) im männlichen ©efchtechte bargefteHt. Cr trägt ftd)

gelb, an ben Seiten braunfledig, fo awar, baß auf jebem ©liebe be« Hinterleibes ein ipuntt ber

©runbfarbe treu bleibt
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9In bie £>aatliuge ber botigen fdjliefjen fidj aU 5JUtgliebexber folgenben Samitie bie§ prent et»

f flfjer (Gyropiw) an, nur wenige SHrten, roeWje fidj butdj einttauige örüfj'i ben SJlaugel bet fiippeu»

taflet unb Hugen, butdj fegelfötmige Jeiefettafter unb eine tiefe Sluabudjtung ju jebet Seite bed

fdjilbfdrmigen flopfe« jum (fctnlegeu bet Süßtet aufyeidjnen. groetSIrten biefer 2tjterd)en (Gyropus

ovalis unb G. gracilis) leben auf bem -JJteerfdjiueinrfjen. — Sie $aftfüf)er (Liotheura), arten«

rctdje Qreberliuge, tyaben gej&t)nte ßinnbacfen, jtoeiglieberige ßtppentafter, meift audj Slugen, jwei

Ärallen nebft einem «£>aftlappen au jebem Orufje unb untertreiben fidj in bet Sübung be« Wittel«

leibe«, be« tfopfeS, in bei Slrt, wie fie bie $üt)let tragen, unb fonft nodj mannigfaltig bon einanber,

fo bafj fie Don 9iifcfdj in fet^S Untergattungen jerlegt toorben finb, bie Ijicr närjer ju djaratte-

rifiren ju toeit fügten luürbe. €* fei nur bemertt, ba& tjiertjet unter anberen bie mit einigen

Lip&irus unb jroei anbeten ^tyüoptetibcn in ©efellfdjaft unfer £au«bur)n betootjnenbe $filjner>

lau« (Menopon pallidum) fotoie ber gvofje öänfetjaftfuji (Trinotum conspurcatum) unb

biele« anbete Ungeziefer gehört, ba£ fidj in biefen beiben Sfamilien entfdjieben nodj bebeuteub bei*

meßten toitb, menu fie erft utebt forfdjenbe ßiebljabet gefunben l)aben metben.
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$ic <Sd)na&clfcrfe, $al&bc<!er (Rhynchota, Hemiptera).

bie borljergefjenbe, fo bereinigt auch biefe Crbnung Äerbthiert, welche in ihrem äußeren

tttnfeljen weit au&einanber gehen unb nur in ber flflunbbilbung unb ber unbotlfommenen SBerwanb»

lung übereinftimmen. Sitte 3nfelten, welche einen Sd)nabel jum Saugen haten, beffen «in«

richtung bereits auf Seite 8 gefdjilbert würbe unb beren Sorben ftd) nur burdt) ben Langel ber

&tügel, unter Umftänben burch einige wenigere unb bufereöütjlcrgücber bom boQfommenen flerfe

untertreiben, gehören jubenSctjnabelferfen (Rhynchota). Siner 9tn&af)l bon ihnen fehlen bie

glügel gänjlidj, bei anberen nur ben SBeibdjen, unb barutn finbet bei ilmen, genau genommen, auch

feine öerwanblung ftatt $ie bier Ölügel, wo fie bortommen, ftnb entweber gleichartig unb

bann in ber Sieget bünnr)äutig unb borbertfdjenb bon ßänggabetn burdjjogen (fie Wimen aber aud)

in felteneren Qfätten alle bier bon berberer, mehr teberartiger ^aut gebilbet fein), ober fie finb

ungleichartig, inbem feftere, wenigfien* in ber größeren SÖurjethälfte ehitinharte, nach ber

©btye meift heutige Sotberflüget bie bünntjäutigen hinteren berbergen, ju 3rtügelbecfen werben,

bie man ttegen ihrer fflefehaffenheit „$albbedfen", unb bie gan^e Crbnung be8t)alb £albbecfer

genannt b>t, jebodj unbaffenb, Weil nur ein Heiner £heil ber DrbnungSgenoffen mit berartig

gebilbeten SJorberflügeln auSgeftattet ift. Somit wieberhoten fleh hi« biefelben SJerbältniffe in

33ejug auf bie ftlügel, Wie bei ber borigen Orbnung: Schnabellnfe mit glügelbecfen unb freiem

Storberbruftringe treten anberen Schnabetterfen mit gleichartigen klügeln unb weniger fdjarf

abgefonbertem Sorberbruftringe gegenüber, unb beiben flehen bollfommen ungeflügelte jur Seite.

S)er Stop] ftyt mit feiner Söurjel tiefer ober flacher im flJttttfllctbe unb trägt balb fet)r unanfeljm-

liehe, berftedte, balb beutlich herbortretenbe Sühlet, manchmal nur einfache Slugen, häufiger neben

biefen mäßig große jufammengefe|}te fowie einen entWeber bem ©runbe ober ber Sptfee bebeutenb

näher gerüdten Schnabel, beffen fidjtbarer X^til Wefentlich au« ber fchetbenartigen Unterlibbe

befteht. S)en Hinterleib fefcen fedjä bi§ neun ©liebet jufaminen, beren ßuftlödjer an ber SBaudjfeite

liegen. SBei allen erfcheinen bie Seine ziemlich gleichmäßig entwidett, mit einem Scrjentelringe

unb jwei ober brei Orußgtiebem berfehen; obfdjon fie ben meiften jum Schreiten bienen, (ommen

bann unb Wann auch Kaub-, Spring* unb Schwimmbeine bor.

2Ran fennt jur 3eit an awölftaufenb über aUe <Srbtt)eile berbreitete Schnabelterfe. Siefe 3ahl

bürfte jeboch hinter ber a»irflichfeit noch weit jurüdbletben, ba bUb« bon ben außereutopätfehen

nur bie anfehnlicheren formen erforfcht warben ftnb. -Borweltliche (ommen fchon in ber 3ura«

formation, mannigfaltigere unb an Hrten aahlreidjere aber in ben lertiärgebirgen unb im

Jöernfteine bor.
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68 fdjetnt bolllommen geredjtfertigt, mit benjenigen biefer 2fjiere ju Beginnen, welche lange

3eit Ijinburdj in ber Bereinigung ber eben beförodjencn öon ben Shftematilern abgeljanbelt worbeu

ftnb unb öon manchen jut Qt'it noch vereinigt Werben, mit ben edjten Käufen, jenen Ouälgciftern

auf SRenfdjen unb Säugetieren — alle fedj8beinigen Sdjmarofoer auf Sögeln, obfdjon fic im

geroöfmlidjen ßeben benfclben fdjretfenerregenben Warnen führen, fäugen lein S9lut, fonbern gehören

ben Uberlingen an. — Sie Säuf e (Pediculina) b>ben leine 3f(figel, fabenförmige, f ünfglieberige

Srtihler, mit 2lu8nat)ine ber 3lffenlau8 (Pediculus eurygaster), Wo fie nur breiglieberig finb,

jweigliebertge Orujje, bereu le|jte8, b^afiged ©lieb gegen ba8 angefdjwoUene öorlefyte jurfitfgefdjlagen

werben lann unb ilmen hierburdj bie Öräfjtgteit jum klettern fidjert. Ser ßoöf fteljt wagcredtjt

und) born, trägt leine ober feb,r Keine, einfadje klugen unb toeit Dorn bie nur beim ©ebraudje

fidjtbar Werbenben SJhtnbtheile. Siefelben befielen au8 einem meinen, einflülöbaren lurjen

.tfegcl, beffen SJorberranb Don Häld)enreihen eingefafct wirb. 3n biefer 9cöt)re flnben fid), wie in

einer Scheibe, bier hornige Halbröljrcn, Weldje ftdj ju jWei unb jtoei ju einer engeren unb Weiteren

SRöljre bereinigen. Sa8 innerste Stoljr hürb au8 bem umfdjliefjenben äufjeren weiter b^erauSgeftrerft,

in bie Haut eingebohrt unb bient bei ber Slufnaljme be8 33Iute8 al8 Saugrohr;

ber Halenfranj ber äufjeren Sdjnabelfdjetbe bewirft ba8 ^eftl)alten unb ben luft*

bieten Serfdjlujj be8 ^umpenmerle8 unb öerurfadjt otjne 3n>eifel M* freffenbe

Gmpfinbung; benn jebermann Wirb feinem @effl§le nad) behaupten, bie Sau8 freffe,

unb fiedle nidjt. Ser Heine Sfftittelleib enthält nur fd)Wadje Slnbeutung öon brei
^ännii>v«o>f. fingen unb fe^t fid) bei ber artenreichen ©attung Hacmatopinus beutlid) gegen

c»ptrti), »regt, ben eiförmigen ober wnben Hinterleib ab, tüüfjrcnb er bei Pediculus ganj unmerf«

lidj in bcnfelben übergebet. Ser in ben Umriffen meift eiförmige Hinterleib läßt

burdj CHnfdmürung mehr ober Weniger beutlid) neun 3tbfd)nitte erlennen unb bleibt aiemlidj

burdjftchtig, fo ba| ber Sarmfanat, befonberS wenn er mit 9taljrung gefüllt ift, wahrgenommen

Werben lann. Sie Saufe öcrmetjren ftdj burdj bimförmige ©er, bie fogenannten 9Hffe ober

Änitten, ftarl. Sie Heben biefelben an ben ©runb ber £aare an, unb bie SDBärme ber tljierifdjen

2lu8bünfhmg brütet fie nadj adjt Sagen au8. Surdj ein Sedeidjen fommt ba8 2äu8djen am oberen

©tbe IjerauSfpajiert unb wirb in längerer ober fürjerer 3C**# aoet immer fcfjncll genug unb

luotjrfdjeintidj ob>e Häutungen, ju ber fortpflanaungSfähigen ßauB. ßeeuwenljoel hat auS*

geregnet, bafj ein SEÖeibdjen nadj ad)t 2Bocb>n 3euge ber ©eburt öon fünftaufenb Slbfömmlingen

fein fönne, wouadj alfo nadj bem ©erlegen ber Üob nidjt einträte. ©ne 9Renge öon Säugern,

wie Sdjweine, Söieberläuer, ©nljufer, Stöger, Slffen werben öon Säufen beWoljnt, jebe8 öon einer

beftimmten, audj öon mehreren fürten jugleidj, felbfl ber 3Renfd) ernährt beren brei.

Sie flop flau 8 (Pediculus capitis) tummelt fidjnur auf benÄöbfen öorjugdweife unfauberer

Äinber. Sie ifl graugelb öon ^arbe, an ben föänbern ber Hinterleib8gliebcr bunller unb hat

einen jiemlid) quabratifdjen SKittelleib. Sei bem fdjlonferen, Heineren SKänndjcn ift ber Äopf

beutlidjer abgefegt; eS wirb leidjt an bem ftadjelartig Ijeröorpchenben ©efdtjled)t8Wcr(jeuge erlannt,

beffen Sage barauf hinweifl, bag e8 ftdj bei ber Paarung öom SBeibdjen bezeigen lägt. Siefe8

legt hierauf ungefähr fünfzig Gier, beren 3nha^ nad} öier SBodjen Wieberum fortpflanjting«fäf)ig ift.

©ne jweite, etwa8 fdjlanlere unb größere, an ben Hmterränbern ber 2eibe8ringc nicht

gebräunte Hrt ift bie Äleiberlau8 (Pediculus vostimenti), wetdje pd) amßeibe be8 «Dlcnfdjen,

öorjugsweife an ©ruft unb Küden, ernährt unb in feinen Äleibern öerftedt; fte ift e8 befonber«,

öon benen bie Solbateu im Selbe unb in ben Äafemen ju leiben haben. Sie Sdjlanlheit bei

Jhierc8 wirb, abgefehen öon bem fd)mäleren Äöröer, nod) burdj ben hinten haldartig öerengten

Äopf unb bie ©elenleinfdtjnitte h^röorgebradjt. Sie 98eibd}en legen ihre ©er jwifdjen bie 9iähte

ber Unterfleiber, baher niflet fi«h ba8 läftige Ungeziefer befonberd ba ein, Wo biefe nidjt fo häufig

gewed)felt Werben, al8 e8 bie Steinlidjleit öerlangt. SJon ber fogenannten „Säufefudjt", $ h t h it ia
f
i 8,

erzählt aJloufet bie grauenhafteften ©efdnchtcn unb wunberbare (hflärung8Weifcn, fo ba& man
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einen Pediculus tabescentiura angenommen b>t, eine SauS, toeldje fein Elenfdj gefefyn fiaben

bütfie. $ioboru8, toeldjer bie £eufd)retfeneffer in Slfrifa meift an biefet Ärantyeit fterben läjjt,

beaeidjnet baS Pom Untetleibe unb berSBruft auSgcljenbe, anfangs roie bie ßrätje judenerregenbe

Ungeziefer als „geflügelte Saufe". 2)a befagte Jfranfljeit feit ben Reiten nie nueber aufgetreten tft, in

melden man Pom Stanbpunfte ber 3Biffenfd)aft auS fein Urteil abgibt, fo luhb jene SauS fammt

il)ren SBirfungen toat)rfd)eintid) in unergrünblidjeS Tuntel gebüßt bleiben.

Sie QfilalauS (Phthirius inguinalis ober P. pubis) unterfdjeibet ftc^ toefentlid) in ber

flflrperfonn unb barin Pon Pediculus, bafj an ben Söorberbeinen nur ein gufjglieb fi^t. 2>aS

1 rii Willimeter lange unb beinahe ebenfo breite, roeifjlidje ©eaiefer hc.\ einen faum com quabrattfdjen

ftinterleibe ju unterfdjetbenben Sruftfaften unb jhrif die u ben 2lbfdjnitten jenes fcttlid) öorftet>enbe,

behaarte Sleifdjjapfen. 5>a3 h>iberlid)e 0efd)öpf legt ftdt) mit gefpreijten Seinen platt beut Körper

auf, bofjrt fid) tief mit feinem Äopfe ein unb berurfadjt ein fci)r empfinbltdjeä Soffen; eS WM mit

SluSnaljme beS £aupteS an allen parte behaarten Äörpertfjeilen. ÜJtan

bertrieb eS fonft burd) einreiben mit Ouedfilberfalbe; feit bem SBelannt-

roerben mit ben 9Jtineralfllen erreicht man burd) biefe benfelben 3»ed,

ot)ne feine eigene $aut toedjfeln ju müffen.

2>ie burd) ihr SöertjaltniS beS SJmftfaftens jum $interleibe in ber

bereits ertoäfmten SBeife djarafteriftrte (Gattung Haematopinus jeid)net

fid) burd) 9ieid)tb,um an Slrten unb als freigebige ©penberin ed)ter Säufe

an unfere $au3tl)iere aus. Sieben #aarlingen toolmt auf bem #unbe bie ed)te #unbe lauft

(Haematopinus piliferus), auf ber 3"flc H. stenopsis, auf bem Sdjmeine ber ftattltdje

H. urius, auf 5ßferb unb (£fel H. macrocephalus, unb bie Äülje ernähren fogar jmei Birten, bie

größere fpifclöpfige 9tinbSlau8 (H. tenuirostris) unb bie Heinere, breitbrüftige SRinbS«

lauS (EL eury8tcrnus).

SCBenn Pon bem eben befproetjenen Ungejicfer nidjtS anjieljenbeS unb nur Sdjmarofoerttjum

in ber gemeinften Oform berichtet tu erben lonnte, fo bietet bie folgenbe Sramtlie ber Sdja rladj»

ober ©djilbläufe (Coccina) um fo mel)r ©onberbarleiten, toeldje in ber g&njlid)en Serfdjiebcn-

Ijeit jtoifd)en 9Jlönnd)en unb Söeibdjen berfetben 9lrt nid)t nur in ber fiufjeren ©eftalt, fonbern

aud) in ber (fritftefiungSmeife gipfeln. 3)ie äBeibdjen, um mit biefen au beginnen, bilben ftd) aus

betoeglidjen Sorten, an beuen ftd) auf ber Unterfeite beS JfopfeS pt)ler, ein Sdmabel, am fdjilb-

förmigen unb burd) Ginfdjnttrungen gegtieberten Äörper fed)S Seine mitatoei» ober breiglieberigcn

trügen unb einer ober jtoet Atollen unterfdjeiben laffen. 2er üufjerlic&e Sdmabel, aus brei

©liebem aufammengefe^t unb nidjt cinftfllpbar tote bei ben Porigen, birgt in feinem Snneren

ebenfalls Pier Sorften. 3)iefe entfpringen am flopfe, fteigen tief in ben Äörper tjtnein, bilben l)ier

eine <5d)ltnge unb lehren aum Äopfe aurüd. ©urd) fold)e, aud) in ber folgenben ftamitie toieber-

teljrenbe Einrichtung laffen fid) bie Sorften ungemein Pcrlftngern unb tief in bie ^Jflanae einftedjen,

Pon beren 6äften allein bie in 9lebe fte^enben Jterfe leben. SDie gütjler finb fd)nur» ober faben«

förmig unb nehmen bei ben Lautungen aUmäblid) an ©tieberaab^l au, ol)ne eben lang au toerben.

SQBenn 9lugen Porlommen, finb fte einfad). S)ie Sorten laufen in ber erften Seit beb^enb an ber

ijfutterpflanae t;tu unb licr, um ein geeignetes ^lätjcJjcu ,ju ftnben, an Joe Uli cm fie ftd) feftfaugen

unb an toeld)em fie fpatertjin — fterben. ^aben fie eS gefunben, fo fangen fie an au toadjfen unb

unförmlid) au toerben; glügel belommen fie aber nie. 9tad) ber Begattung fdjmellen fte meb^r unb

mct)r an, aeigen auf ber Oberfläche leine ©lieberung meb^r unb aud) Sertoadjfungen an ber Unter»

feite, too bie früher unterfd)eibbaren Sfü^ler unb Seine unbeutlidj werben. 3efot legen fte in einen

aab.cn, manetje in einen m eigen (Jfila bie .jal/acidjeu (vier unter fid) ab, bleiben nad) bem lobe

als fd)üj}enbeS Sd)ilb über iljnen ftjjcn ober löfen fid) in feltenen Süllen bapon ab. Söenn jenes
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©eibenbolfter fiugetltd^ fidjtbar Wirb, bei Äörberranb mithin bet guiterpflanje ntc^t met)r

aufftfet, fo fann man auf ben bereits erfolgten lob bet 2Rutterlrjiere fdjliefjen. Gt)e bie bem die

entfdjlüpften 3ungen iljre Söiege berlaffen, tjaben fie fid) fdjon einmal gehäutet ©o oiel im

allgemeinen Dom SBetbdjen.

2Öe[cntUdj anberS geflattert fid) bie 2krl)ältntffe beim männlichen ©efdjlcdjte. Anfangs eine

ßarue roie jene«, nur fdjlattter unb Heiner, fangt ftd) ba8 3Rännd)en aud) fefl unb roirb größer,

fertigt aber ein ©etjäufe ober fdjtmfct au$ feiner Oberflädje eine fdjüfeenbe SBebetfung au8, roie in

einzelnen gütlen aud) roetbüd)e Sorben, berroanbelt fid) barin ju einer rurjenben $uppe, weld)e

juletft au« bem £interenbe be8 ©etjäufeS ein jarte«, a»«iflügelige« SEBefen entläfct, aufigeaeidjnet

burd) brei #auptabfd)nitte be« Ä8rper3, borfüge ober fdjnurförmige gü&Jer, einfadje Äugen, burri)

einen berfümmerten ©djnabel, beutlicfjn 5ü|je, nict)t feiten burd) jmei tange ©djrcanjborfleu

unb ein lang tjerborragenbeä @efd)(ed)t§roerIjeug arotfdjen benfelben. S)a8 SRänncrjen lommt

bebeutenb feltener bor, lebt nur fetjr lurje 3«it unb blieb barum bon ben meiften 3trten Didier

nodj unbelannt, Ja, feb,lt einigen bielleidjt gänalid).

S3on ben eben erjagten 2e&en8berljältniffen toeidjen einige ©athmgen wefentlid) ab. ©o
gleichen ft<^r) beifpieläroeife bei Aleurodes beibe ©efd)led)ter faft botttommen, bei Dortheaia behalten

bie SBeibdjen itjre SBeroeglidbjteit bis jum Üobe. 9Iu3 bem ©efagten ge^t aber tjerbor, ba| aud)

tjier fpäteren gorfdjungen nodj bieleä übrig gelaffen ifl. S)ie meiften ©djilbläufe gehören wärmeren

<£rbftrtd)en an; ba folcrje aber reid) an anberen, beffer ju beobaetjtenben unb au fammelnben Äerb»

tt)ieren finb, fo Ijat man in biefem Umftanbe einen toeiteren ©runb unferer lüdenb>ften Äenntniffe

bon biefen unfd)einbaren, aber Ijödjft intereffanten Söefen ju fudjen.

SBer rjätte nid>t fdjon bie braunen, faft Kugeligen Ueberrefte berSidjen-Sdjilblau* (Leca-

nium qucrcus), anrifdjen ben IRinbenfdjuppen alter 6id)ftämme, oft reibenroeife angeorbnet unb

jahrelang an^aftenb, bemerft? ©o lange bie fladjfd)Ubförmigen SBeibdjen leben unb als Sarben

adjtglieberigeöfüfjler tragen, »erben fie bollfiänbig überfein; bie HJtänndjen aeidjnen jtöei ©djroana«

borften au8. (Sin gana ät)nltci)e« SElner, bie 2Bein«©d)itbtau8 (Lccanium vitis), fällt an

alten SBeinreben, bann befonber« auf, wenn bie roeiblidjen Ueberrefte ein fdjneetoeijjeä Sßolfler

becfen, ba8 fid) in feine, ben ©pinnenmeben ät)rtlidc)e gäben au8aieb>n lägt.

Unter ben Warnen ftermeS,Ä er mdbeere, 9llfor me8, ftar mefinbeer e, GrunaChcrmes,

Kermes tinetorum unb anberen tommt au* Sraatretd), ©panien, bem griccfjtfctjen 5tvd)ipel,

befonberfl au8 ftanbia ic ein fdjon ben alten ©riedjen unb Dittmern belannter garbftoff in ben

^anbet. 2)iefe raufe^elartigen, braunen Äövber, roeldje burd) SBe^anblung mit (Sffig erft eine rotr)t

Orarbe geben, mit ber bie Äoöfbebedfungen ber ©riechen unb 2ürlen b^duftg gefärbt finb, gehören

ber ÄermeSftrjilblauS (Lecanium ilicis) an. 2)aS SE^ier lebt an ber Ijauftger ftraud)artig als

baumartig roadb^fenben ÄermeSeidje (Quercus coeeifera), bereu älteftc, entfräftete S3ttfdje am
meiflen mit biefer fugeligen, ber (Sid)enfdjilblau8 unferer Ijeimifdjen Cricrjen fe^r ärjnlidjtu ©djilb*

laus befe^t finb. 3e nactjbem ber SBJinter me^r ober toeniger milb ift, fällt aud) bie (Srnte bei

Äermeö meb^r ober roeniger ergiebig au8. 9Ran rennet auf eine gute Srnte, roenn ber grütjling

o^ne Ofiöfte unb 9tebel ausläuft, gür getoöt)nltrI) fommt nur eine SBrut im 3ab^re bor, unb nur in

befonber« günfligen Säßen roadjfen bie ©d)ilbläufe aum aroeiten 3Jlale in bemfelben bis a"r Sraudj»

barleit r)eran. 2tnfang8 9Jlära finb bie Jt>ierd)en Heiner ald ein ^trfetom, im Slpril erreichen fie

itjre bebeutenbfte ©röfee, gleidj ber einer Crbfe; Snbe IDlai pnbet man eintaufeubad)t()unbert bis

a^eitaufenbfedj^unbert Gier unter ber tobten £ütle, ben Ueberreftcn ber balb nadj bem Segen au

örunbe gegangenen SJJutter. 3U ö >efei* 3e>1 bie ÄevmeS bon Ritten, Äinbern ober Slöeibcrn

gefammelt, bie ftd) au biefer Sltbeit bie SMgel madjfen laffen unb e8 au fold)er Qfertigfeit bringen,

bafj fte unter Umftänben in einem 2age jmei ^Jfunb fammeln.

Sie berfiljmtefte aller ©djilbläufe ift bie if od) enille (Coccus caeti). S)a8 burdjauS

larmiurot^e 3Ränndjen fi,at atoei getrübte glügel, ael|itgliebetige gütjler unb lange ©djJöanaborften,
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boä ebenfo gefärbte SBeibc^en überjietjt ftd^ mit Weißem SReife. S)iefe %xl lebt urfprünglicb, in

«DZejtCo auf bet breiten ftarfelbtftel (Opuntia coccinellifera), bott <R o pal genannt. SJon ba

berpflanjte man fie auf einige ber roeftinbifdtjen 3nfeln, naefj ÜJtalaga, Spanien, Algier, 3aba unb

julefct nadj Zeneriffa. Seit ungefähr 1526 bilbet biefet auf Ijeifjen Siefen getrodnete, in b>ifjem

Söaffer aufmeidjbare, in feinen Äörperformen bann nod) ju erlenneube weiblidje Äerf alä werttjboHet

gatbftoff einen bebeutenben 9lu«fub,tattitel für «Dtejito. 3Biewob,t fdjon Slcofta (um 1530) ben

trjierifcben Utfptung biefer rotljbrauneu, etwas weifi befdjtagenen flörner, beten etwa biertaufenb«

etntmnbert eine Unje wiegen, nadjgewiefen unb anbete gotfeber benfelben betätigt batten, blieb

bod) bie 3lnftd)t bon itjrcr pflanjlidjen ftatut lange bie Ijettfdjenbe, fo baf$ felbft nodj im 3ab,re

1725 bet bie leitete bettretenbe .fcollänbet ^eldnotboniRuüfdjerfieb, beStjatb in eine SBette

einliefe, weldje tfjn um fein ganjeä SJermogen geblaßt r)aben würbe, wenn nict>t fein grofjmütljiger

Jtodjf nillr (Coecat fctl). » Stbtnb« Äe4«nint auf tn Opantl«, In ifjrt TCaSjf auMd:toil;un(i gdluDt, b OTiinnittn. e EWMyn
Pop her ¥aud>frtlc ; txrgt5(rrt.

(Segnet üju feine» SBorteä entbunben f)ätte. 3"1 <£ntfct)eibung biefeä Streite» Wutben bie öeridjte

t)erange3ogen
,
3üdjter in SJtejifo bon biefen übet bie Salm bet ftaglicrjen ®efd)öpfe bernommeu

unb itjnen fotnit bie Slnfprüdje auf i^re Äerfnatur öon „redjtStoegen juerfannt".

2Jcit tMu3fd)Iufj bet Slegenjeit finbet fid) bie Äodjenille in it)ten berfcfjiebenen ßebenäperioben

an bet SHutterpflanje unb überrietjt biefelbe ftettenweife mit irjreu weifjen Sluäfdjwifcungen boll«

ftänbig. Za» Söetbcfjen bettet feine Gier in btefelben unb tagt fie bon ifjnen allein befdjüjjcn, inbem

es felbft ben Sdjnabel aui bem Stengel tjcrau^jictjt unb tobt jur (hbc fällt. 'Rad) ad}t lagen

fcrjlüpfen bie jungen aus, fetjen bet 2Jlutter ärjnlict), finb abet mit langen 99orftenb,aaren bewarfen.

3nnerljalb jweicr SBoctjen tjaben fie untet mehrmaligen Häutungen iljre boQe ©röfje erlangt. Sie

männlichen ßatben fpinneu fidj bon bemfelben Stoffe eine tjinten offene £iilfe unb ruljeu adjt Zage

als flippe in betfelben. 9tod) bet Paarung fterben bie 9Jtanndjen fofott, Wflrjrenb ben SBeibdjen

ungcfätjt nod) eine bietjet)ntägige 5rift jum Ablegen bet ßiet bon ÜJluttet Sßatut betgönnt ift. $a
fomit bie Gntwirfclung einen 3«ttoum bon wenigen äöodjen in Mnfprucrj nimmt, fo fotnmen aud)

mehrere SBrutcn ju Staube, an beten Gnbe man allemal eine 2lnjab,l bon Sarben unb bie im

Sterben begriffenen SBeibctjen fammelt. 93oud)e' erjoginben jwanriger3abrenbiefe$3ab
/
tb/unberH

in einem Zrcibljaufc bei Setiin bie jtocrjeniUe unb erjielte biet Stuten burdt) eine beflänbige SBärme

bon 16 bis 20 (ürab SReaumur. 3ur (hitroicfelung einer SSrut Waten feetjä SBodjen erfotbetlid),

bon Welmen ad)t Zage auf ben $i>, bierjcljn Zage auf ben Satben«, aebt Zage auf ben 9tympr)en*

ftanb tarnen unb abetmatd bietjetjn Zage auf bie Sebenöbauet bet botllommenen Sdjilblaud. 3m
'Sluguft entwickelt fid) bie letjte Stut, unb wär)reub bti 2Bintcr» liegen bie äOeibcben befruchtet

unb fetjen evft im Sebmar irjre Gier ab. Zic mejifanijdjen iTodjenillejücbtet bringen für) bot

eintritt ber SRcgenjeit atleö, wag jut 3ud)t fottleben foH, fammt ben fef)t lange ftifet) bleibenben
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Swcigen bet Sutterbflanje nadt) #aufe in Sicherheit, um eS «riebet in bie ÄaltuSanbflanjung

ouäjufefcen, fobatb bie Siegen Dortiber ftnb. 9Äit größeren Sefcfjwerben fammelt man auch bon

bei Wilb Wachjenben Qadtelbiftel bie fogenannte wilbc ftochentlle, bie Grana silvestra ber

Wejilaner, Weldt)e noch biel häufiger geerntet »erben fott unb Wahrjdfjeinlidh einer anberen Art,

nidt)t einer blofeen Abart ber borigen, angehört.

AM SJtejilo noch allein biefen mistigen &arbfioff eräugte, »urben jährlich acbthunbertadhtjig.

iaufenb SPfunb für nabe an fteben unb eine ^albe SJUHion I)ott4nbtf(^er ©ulben nach Guropa

ausgeführt, unb A. bon$umbolbt gibt auS ber 3«t feines Aufenthaltes in ©übamerifa nod) eine

jährliche Ausfuhr bon jWeiunbbretfeigtaufenb Arroben im 2Bertt)e tion einer halben Million ?ßfunb

Sterling an. AuS ©übfpanien, wo man, wie bereits erwähnt, bie ftodjenitte gleid&fatM baut, wie

im füblidjen Teneriffa, feitbem bort ber 2Beinbau infolge ber häufigen Ärantyeiten ber SReben nict)t

metir lot)nenb erfäien, würben 1850 über a$tb,unberttaufenb «Pfunb rober tfocbenitle nach ©nglanb

berfctjifft. Söenn man weife, bafe auf ein Sßfunb fiebenjigtaufenb trorfene 2hierdt)en geben, fo lann

man fidb bie ungeheueren Wengen ber jährlich getöbteten burdj ein einfadfjeS WultiplrtationS»

cjempel felbft beredbnen. Sie fpanifchen fogenannteu ©uronen, in Weldhen ber #anbeISartifel

berfdfutft wirb, befielen auS frifdtjcn Ddhfenhäuten, beren $aare man nadfj innen febrt. — Sie

Fäuflidtje jtodheniQe jeigt bie flehten, cingetrodneten Sketchen bon ber ©röfee einer falben ßrbfe,

an beren runjeltger Oberfläche man bie Ouereinfdmitte be« Hinterleibes nod§ fe^t wohl unter-

fdjeibet. Aeufeerlid) haben fie eine fchwarabraune, mebr ober Weniger weife beftäubte, inwenbig eine

bunfel pupurrott)e ftärbung; auf bie 3unge wirlen fie bitterlich unb etwas jufammenjiehenb,

färben gleichzeitig ben ©petdjel roth unb fotten biefe (Hgenfdjaften länger als lmnbert 3abre

bewahren. SBeid^t man fte in Warmem Söaffer ein, fo tann man meift nod§ bie SBeindjen unb

Srüfjler unterfcfjeiben, unb in ber rothen, fömigen Waffe, weldhe ftch auS bem Äörber herauSbrficfen

läfet, fjat fdhon SUaumur bie Gier erfannt.

3m #anbel Werben mehrere ©orten unterfchieben: 1) nach bem begebenen 9Jorfommen:

bie feine Cochenille, Grana fina ober Mestica, weil fte juWefteque in ber ^robinj ^onburaS

gebogen wirb, unb bie or binäre, Grana silvestra ober Capesiana, welche auS etwas Iteineren

ftömern befteht; 2) nadh ber SBerfchiebenljeit in ber Zubereitung: bie JRenegriba, eine baburdb}

bunlelbraun erfdheinenbe ©orte, weil bie £h»ete °urch Ebbten in feigem ©affer ihren Wtifjcn

©taubüberjug berloren baben, wirb bon ber 3aSpeaba, ber weifemarmorirten ©orte, unterfchieben.

Sie fcöbtung erfolgt in b>ifeen Oefen unb berwifcht bie Weifee ftarbe nicht hierbei !ann eS jeboefj

gefdt)ehen, bafe bie Äörner etwas ju ftart ert)ifot unb fchwärjlidh Werben, ©oldhe t)eifeen bann

gra. Urne auS grofjen unb tleinen ober abgeriebenen Spieren beftehenbe ©orte, eine 9trt bon

l'luäfdjufi, cnblich führt ben 9lamen ber ©ranilla. Sßeit bie weifebunte ©orte gefuchter war als

bie anberen, fo berfßlfehte man fte, inbem man bie ftörber, welche ben weifeen ©taub berloren

hatten, bierunbawanjig bis achtunbbieraig ©tunben an einen feuchten ßrt (in ben ÄeHer) brachte

unb fte bann mit jerriebenem Salt tüchtig burdhfchüttelte.

S)ie 9Jlanna«©dhilblau8 (Coccus manniparus) lebt in ber Umgebung beS JBergeS ©inai

auf ber Lianna »SamariSfe unb erzeugt burch ih^en ©tidh ben SluSflufe beS 3udferfafteS, welcher

cintrodfnet unb abfällt, ober, burdh ben {Regen gelöft, in grßfeeren Jropfeu herunterträufelt unb als

bie eine Art bon Wanna in ben $anbel gelangt. Sie wa$egelbe Hautfarbe beS SBeibdhenS wirb

bon weifeem giaum überjogen; baS anbere ©efcblecbt fennt man nodh nidht.

Sie 2a<ffdjilblau3 (Coccus lacca) liefert burdh tyxtn Äörber ben rothen ßadf unb als

^lusfchwi^ungen aus beffen ^aut bie in berfchiebenen formen unter bem9lamen ©tod« unb ©dheHacf

über ©ummilac! in ben $anbel lommenben ^robulte. Sie wenigen Nachrichten, welche über bie

SebenSWeife biefer oftinbifchen ©chitblauS befannt geworben ftnb, ftimmen nid^t in allen fünften

überein unb laffen überbieS manche £üde. 5Iach Äerr unb ffiogburgt) fchmaro^t fie auf einigen

Seigenarten (Picus religiosa unb indica), auf ber «piafo (Butca frondosa) unb brei begebenen
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Etimofen, nach 6 ort er Bei Sombab. auf bem fdjuppigen Slafdjcnbaume (Anona squarao3a).

2>ie jungen X^iete jeidmen fid) burd) lanzettförmigen Äörperumrifj , jwei lange ©djwanjborften,

fed)S Seine unb mit brei oftartigen Sorften bcrfcfjene, fünfgtieberige Wühler auS. ©obalb fid) bie

SEBeibdjen angefogen haben, fd)toetten fic an unb befommen unter Serluft ber güfje unb Sü^ter

eine birn- ober faft fugeiförmige ©eftalt, in Unterem Aalte jebotfj am borberen (ftibe eine bemerfbare

Verengung. SDiefe 9lnfd)Wellung hängt mit ber fofort nad) bem Slnfaugen beginnenben ßadbilbung

jufammen, benn biefer überseht baS Ib,ier bollfommen, jebod) poröS, fo bafj eine Serbinbung beS

tförperS mit ber äußeren 2uftfd)id)t beb,ufS beS 2ltb,menS ermöglicht wirb. Warb, Carters

Seobadjtungen fdjlüpfen bie Sorben jweimal beS SafjreS au -5 ben Giern, baS entwidelte SRänndhen

erfcfyeint fpäter als baS SBeibdjen unb je nad) ber 3at}reSjeit in zwei berfdjiebenen @eftalten, im

©eptember ungeflügelt, im vJJtärj geflügelt unb bem <D(ännd)en ber Cochenille fetjr ähnlich- ©leid)

nadj ber Paarung fott eS in ber tafdt) bom SBeibdjen au8gefd)Wi&ten florfigen 3ftaffe umfommen.

5)ie SSadfarbe märe im weiblichen ßierftode enthalten, baS ©ummi, wie bereit* erwähnt, bie fluS-

fdjwi jungen ber tförpertwut infolge beS fteftfaugenS an ber 9cäf>rpflanje. HuS ben Sadgehäufen

finb berfduebene ©djmarofoer erlogen worben.

Ginen bon ben bi$b,er betriebenen SBeibdjen abweidjenben ablief gemährt bie burd) tljre

fdjneeweijje, flengeligc SluSfdjeibung ben ganjen flörper mit Ausnahme ber Süt)ler unb Seine in

eine 9töt)re berftedenbe Heffcl-fflöhrenlauS

(Dorthcsia urticae), welche ftd) nie fo fefl faugt,

bajj fic auf berfelben ©teile ftfcen bliebe. S)er

in bem manfdjettenartig nad) hinten befpifoten

.£>alSfd)ilbe fi^enbe Copf trägt adjtglieberige,

jugefpifete M-uhicr bon fdjwärzlidjer öarbe, unb

bie gleichfalls fdjroärjlidjen Seine laufen in nur

eine Ätaue auS. 2>er Weifje 2Bad)Süberjug, am
Sauere eine platte bilbenb, biegt fid) hinten

über bie JRüdenpartie ljitnucg unb ftufol fid) breit

ab; baS 9J(ännd)en hat neunglieberige Sorften«

fühler, gehäufte unb barum förnig erfcheinenbe

Hugen, jwet Flügel nebft ©d)üppd)en bahinter,

entfenbet bom Gnbc beS obalen Hinterleibes einen

Süfd)el meiner, langer gäben. fciefe If)icrd)en finben fid) im 3uli unb Sluguft, fteltenWeife in

1 eut 'di taub nid)t feiten, an ber großen Srennneffel.

©d)on lange bor Einführung ber ameritanifd)en Cochenille fannte man in Europa bie

polnifd)e Cochenille, baS 3ohanni8blut (Porphyrophora polonica), ebenfalls eine

©dnlblauS, welche um Johannis gefammelt mürbe, barum eben unb megen ihrer rotheu Körper-

farbe lederen tarnen belam. ©ie lebt an ber äö u r3 e l einiger allgemein berbreiteter, ©anbboben

liebenber ^flänjd)cn, befonberS be8CnäuelS(Scleranthus perennis), beS SrudjfrauteS (Herniaria

glabra), ölaSfrauteS (Parietaria) unb anberev mehr, unb finbet fid) bei Bresben, in ber Mail Sran«

benburg, inSJcedlenburg, Bommern, Schweben, ?ßreuf;en, ?ßolen, Dtufjlanb, Ungarn unb anberwärtS.

25aS rothe ^Jcäundjen hat neunglieberige, fdjnurförnuge 3fflt)ter, lörntge 9lugen, einfache Crallen,

am Sorberranbe bis über bie Witte fyaanQt glügel, rurje ©djtoinger hinter benfelben unb enbet

in einen langen gabenfdjopf. 2)em halbfugeligen Weibchen bon 2,25 bis 3,37 9JtiHimeter ßänge

lommen hir^e, ad;tglieberige gühler unb gleichfalls nur eine .(halle an jebem gufje ju, aber breite

Sorberbeine. Seibe @efd)lechter merben im Sarbenftanbe bon einer bünuen, fugeligeu £>autr)ütle

umfd)(offen, in meldjer fte unbeweglich , ben 3 d; nobel in bie SBurjel ber Orutterpflanke eingebohrt,

feftfl^en. *Rad) bierjehn lagen rei&t bie .g>aut, bie Heinere männliche bor ber Weiblichen, unb auS

37*

.t r .- ' tnlau» (Dnrtliriia nrtlcse), «Bfib^cn.

Digitized by Google



580 ©ie&nte Orbnunfl: ®$na&elftrft; brüte gamHie: SRinbtnläufe.

(euerer fommt boä reife SBeibdjen Verbot; aus ber anberen baS 2Ränndjen nodj als Sarbe. S5iefc

umgibt fid^ alsbalb mit einer wolligen Ulaffe, wirb in berfelben ju einer rutjenben ?ßuppe unb biefe

entläßt erji bicrjeb,n Jage fpäter baS eben betriebene SBefen. Glje man bie bebeutenb beffere unb

billigere ed)te flodjemlle tonnte, bilbeten bie polnifdjen, in ben flawifdjen Sänbern bon ben SSeibern

unb Äinbern ber Seibeigenen gefammeltcn Scharladjförner einen nicJt)t unbebeutenben #anbelS-

artifel unb joflen einem polnifdjen Könige nur an Abgaben für ben 3°tt fedjstaufenb Bulben

eingetragen haben; auS ^obolten allein fotlen jährlich eintaufenb $funb, jebeS ju einem SBerttje

bon ad)t bis jeljn polnifdjen Bulben, ausgeführt n>orben fein.

Saburdj, baß bcibe ©efd)led)ter gleich gcbilbet unb bierflügelig finb, bermittett bie ©attung

Aleurodes ben Uebergang ju benffllattläufen, benen fie nad) SBurmetfterS anftd)t gegen #artig

wegen ber fdjilblauSartigen Sarbe nicht beigezählt werben fann. Son ben fedjS Srüljlergliebern

erreicht baS zweite eine borwaltenbe Sänge, unb bie güße finb jmciflauig. 3)ie nur 1,12 3JliHi»

meter große Sdjötllraut'SauS (Aleurodes chelidonii), grünlidj weiß bon Srarbe unb an ben

klügeln mit zwei bedofdjenen braunen SBinben gezeichnet, warb ferjon bon Sinne getonnt, als

Tinea proletclla befebrieben unb fomit ben Klotten beigejä^lt. Sie finbet fid) in fiuropa nidjt

feiten unb ftfct am liebften mit badjförmig ben Seib berfenben glügeln auf ber Unterfeite ber

Sdjötttrautblätter (Chelidonium majus). 3n iljrer 9lätje bemerft man Heine, fdjwadj weiß

beftäubte Äreife, an beren Umfange bie juerft gelben, nachher braunen Siercrjen liegen.

einige wenige Gattungen, bie man mit ber folgenben gamilie ju berbinben pflegt, mögen

unter bent Warnen ber ftinben- ober Xanneuläufe als befonbere gamilie ir)r borangeljen

unb ein Weiteres SJinbcglieb jwifdjen ben echten Sdjilb * unb SBtatttäufen bilben. Söie fdjon früher

erwähnt, ifl unfere Kenntnis bon allen biefen eigentümlichen ©efcfjöpfen nodj ju lüdentjaft, um
fdjon jefot eine natürliche unb enbgültige Gintfjeitung berfelben bornehmen ju fönnen. (SS ^anbelt

fidj um bie beiben Gattungen Chermos, wie fte Äaltenb ad) aufgefaßt hat, unb Phylloxera,

beren Gntwidelung neue unb nodj fonberbarere ©efidjtöpunlte borfäb,rt.

3tm früfjeften unb fomit am längften ift ©egenftanb ber Beobachtung gewefen bie gemeine

XannenlauS (Chermcs abictis), bie wir nidjt mit ftafyeburg als grüne (viridis) unb rot t)e

(coccineus) unterfdjeiben. 3m flügeUofen 3uftanbe fo groß wie ein Sanbförndjen, gefdjwoQen

unb unbeholfen, mit furzen Seinen, langem SRüffel unb einem Weißlichen SBoUfleibe auSgeftattet,

in ber äußeren Grfdjeinung einem SdjilblauSmcibdjen nidjt unähnlich, r)at fidj biefeS Ih^tdjen

an ber Söurjel einer SannenfnoSpe (Pinus picea) feftgefogen, bie im nädjften Srübjatjre einen

fogenannten „Etaitrieb" entwideln foll. .frier überwintert bie Saud, Sobalb fte aus bem SBinter-

fdjlafe erwadjt ift, fangt fie an zu faugen, wädjft, tjöutet fid) mehrere SJlale, ftetS nad) bem SBedjfel

ber |>aut it)r SBoKfleib erneuernb, bleibt aber immer auf berfelben Stelle fifcen unb legt ben ©runb

ju ber zierlichen ©alle , in welcher fidj ihre 9tad)lommen entwideln, inbem fte burd) ihr Saugen

bie Stre bei HJlaitriebeS berfürjt. 9lodj hat fid) biefer nidjt borgefdjoben, fo beginnt bie lannenlauS

mit bem Segen hartfchaliger, furj gcftielter Gier, bie ftd) aUmdhttdj bi8 ju einem ^aufdjen bon

jweihunbert anfammeln unb theilweife in bie abgeftoßenen gäben be« SBolllleibe* gebettet ftnb.

Siefer ungemeinen grudjtbarfeit entfpridit ein außerorbentlid) reich entwidelter Sierftod, ber jeber«

feit« jttanjig biö bicrunbjWanjig Siröhren unter bem Wifroffope erfennen läßt. 9cad)bem bie

jungen Särbdjen bereits bie juerft gelegten Gier berlaffen haben, ftirbt bie SKutter nach 93oHenbung

ihrer Arbeit ab. Ungefähr in ber ^weiten 2Raihälfte ftnb alle Sarben auSgefchtüpft unb gleichzeitig

bie umhüUenben Schuppen hinter bem h«au«getretenen Waitriebe prüdgeblieben. 35ie Sarben

begeben pd) nun auf bie Spifee biefeS, berfettfen ihren «üffel awifd)en bie bidjt gebrängfen unb
gefehmoltenen Nabeln unb bottenben burd) ihr fortgefefete« Saugen bie bon ber Staminmutter

Digitized by Google



©tmcine Xannenfauf. 2ärd)cnKnt«. (Bi4ejt*lRiubeit(aul. 581

eingeleitete 9)cifjbilbung. Sdjliejjlid) fiben fic in jcltenartigen Räumen innerhalb eines ananaS«

äfmlid)en ^apfenS (3ig. d). Sergleidjeu 3apfen beberfcn manchmal bie flronen junget Siebten

über unb übet unb beeinträchtigen beten regelrechte ßntwirfelung gewaltig.

Sie in bcn ©allen lebenben Öatöen (3ig. a) finb fcfctanfer als ib,re Stammmutter, beweglicher

als biefelbc, inbem fie iljrcu iJMab öfters öeränbern, unb gleichfalls, aber mit fürjcren, Weifjen

3öüUfdbcf)en betreibet. Sie häuten ftcr) mehrere s])cale, befommen ftlügelftümpfe (Orig. b), nie bie

©röjje ber Stammmutter unb fijjcn juletyt mit angebogenen ©einen, nur öom eingesehenen Schnabel

feft gehalten, ruhig an einer Stelle, bis ber Rapfen burch SJcrtrocfnen ber Nabeln regelmäßige

Oucrriffe erhält. Seht fommen fie — eS pflegt in ber erftcn Sluguftbälftc ju gcfcheben — maffcu-

haft beröoigehochen, beftcigcn bie benachbarten Nabeln unb flammem fich an ihnen feft. flaum ift

bies gefcheljcn, fo wirb baS JUeib jum lebten sJJialc gewedjfelt, unb geflügelte lanncnläufc (5iß. c)

fifcen gebrängt umher, 3crftreuen fich aber

balb, öon ihrem ölugöermögen Gebrauch

machenb, in alle SÜinbe. Wach wenigen

lagen fann man einzelne in öollfommcn

natürlicher Stellung, aber — tobt unb

hinter ihnen ein Häuflein öon t;öc^ftend

jwaujig Giern antreffen, Welche genau beu

ßinbruef wie bie öon bcn überwinterten

füttern gelegten jurücflaffcn. 3h™ 9ln-

jahl ift eine wefentlich geringere, weil eS

aud) bie ber (*iröt)rcn im Gicrftode ift.

Sie jungen, welche einige Söodjen fpäter

ben Giern entfehlüpfen, fmb nach ber « tm ,i„ t »«nnenioui (cu.rmw »Mb> « ernw, b et« flautet«

Ucberwinterung bie Stammmütter, mit ** mit »lüfl'tftumptt« ^w*) «nb mit iimun onwten*« (ort,

benen unfere Sarftcttung begann. 2rob

ber forgfältigften Bemühungen hat eS

bist)« nicht gelingen motten, Männchen aufjufinben: benn bie frübet auSgefptochcne 2lnftd)t

iRatyc&urgS, bafj bie geflügelten fiäufe baS anbere 0e}d)led}t barftetlen, ift burch ScucfartS

anatomifchc Uuterfuchungen längft wiberlcgt morben. Sonach fönnen mir junäd) ft nur annehmen,

baß bei biefer 2auS jungfräuliche öeburten ftattfinben, unb bafj bie jweite, geflügelte Brut jur

Ausbreitung ber 9trt beftimmt ift.

Sie ßärdjcntauS (Chermes laricis), eine jweite, momöglich noch mehr ausgebreitete 9lrt,

pflanzt fich ohne Öallenbilbung frei auf ben Nabeln, welche burch bie Stiche öergilben unb ein»

fniden, jungfräulich in mehreren Brüten, geflügelten unb ungeflügelten burdjeinanber, fort, bebarf

jebod) nod) forgfältigerer Beobachtungen, um itjtc ßebenSweife öollftäubig flar ju legen.

Sie Cichen-ÜRinbenlauS (Phylloxera quercus) ^ot in jüngftcr 3eit burd) bie ^öcfjft

cigenthümliche unb abmeiehenbe ©ntwidelungSgefcbichte, wie fie Balbiani unb Öichtenftetn

in erftet ßinie beobachtet haben, bie Aufmerffamfeit ber Öorfdjer in ungewöhnlich hohem Örabe

auf fich gclcntt. 3m 5rüf)linge, gegen ben 20. Mai, wie lebterer auS Montpellier beridjtet, erfd)einen

auf ber Btattrürffcite ber gewöhnlichen (Stdjen (Quercus pedunculata unb pubesecns) geflügelte

Saufe, Welche in ihrer ©eftalt an bie oben abgebilbete UannenlauS erinnern. Scr Mittcllcib ift

fdjwarj, ber breite Jlopf, ber Hinterleib unb bie furjen Beine finb rott), mehr ober weniger gelblich-

Sie gebrungenen phter laffen nur brei ©lieber erfennen, beten lebteS ungefähr jweimal fo lang

als bie breiten ©runbglieber 3ufammengenommen unb in feinem erften Srittel nad) aufjen mit jalm»

artigem Borfprunge öerfehen ift. Sie Bovbcrflflgcl haben ein röthlichgelbcS SRanbmal unb brei fetjr

feine unb einfache Sdjrägäftc, bie ^interflügel nur jwei ÖängSabem. Sie Ituerdjen laufen, emfig

fuchenb, hin unb her unb legen in bie wollige Bebcrfuug ber jungen Blätter gelbliche eiereben

o geflügelte Jonnfnlaui, <i »on ttjr eiyufllcr, 110$ BcWofkn« Sapftn.
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nieber. ©edjS Bis acht Xage fpäter entfdjlüpfen biefen toetfje, ungeflügelte Säufe öon breiter,

fdjilblauSartiger ßörperform. ©ie faugen ftcr) feft, bctoirten hterburd) gelbe friede, in beren Witte

je eine Saud ftfct, bie, toenn fte nach einigen Häutungen gefdjtedjtSreif unb fcfjroadj toarjig getoorbrn.

ringförmig um ftdt) breifjig bis öierjig Gier ablegt. SlttS biefen entfielt in gleicher SfiJctfc eine jtoeite

Srut, unb fo mehrere bintereinanber, bis $um Slugufl, bie fpäteren jebodt) ärmer an3aljl, unb alle

ohne 3ut§un eine« 9JlänndjenS. 3m genannten Monate finben fid^ stoifchen 6en ungeflügelten

einige geflügelte Säufe, bie auS in ber erften Stugenb nicht unterfdjiebenen Sorten entfielen, nur

fpäter burdj Auftreten öon Slflgelftümpfen ein öon ben früheren öerfdjiebeneS Slnfetjen erhalten.

3n einer 9lacl)t gegen Anfang September berfdjwinben nadj Sid)tenfteinS Seridjte mit einem«

male alle geflügelten Saufe unb gießen gegen ©üben, too fte fidj in flJtaffen auf ber firaudjartigen,

in ben ©ebirgen toadjfenbeu Quercus coeeifera toieber jufammenfinben. SUSbatb legen fte einige

Gier öon jtoeierlei ©röfje, öon benen bie größeren b>llgelb bleiben, toährenb bie fltineren eine

röthltdje gärbung annehmen. S)ie nadj furjer Srift ftd} aus biefen Giern enttoirfelnben @efdt>öpfe

entfpredjen in öröjje unb Färbung ben Giern, benen fie entflammen, ftnb aufjerorbentlidj betoegtiefj,

fjaben teilte ©pur öom ©djnabel, tooljl aber gleich bei ber ©eburt enttoidelte ©efdjledjtSunter»

fdjiebe. S)ie tieinen ftnb bie üRänndjen, meldte fofort mit öerfebiebenen SBeibdjen jur Paarung

fbreiten unb bann abwerben. 2)ie größeren toeiblidjen Saufe leben nodj einige läge, bis jebe tt>r

einjigeS „SBinterei", gefdjüjjt jtoifdjen ßnoSpenfdjuppen ober 9iinbenri|fe, abgelegt hat. Saefelbe

ift nadj SerhältniS fet)r gro&, inbem eS bie 3Jütte beS ÄörperS einnimmt, unb gelb gefärbt. OTit

bein nädjften grfifjlinge betommt baS SBinterei Seben, nact) mehreren Häutungen ift eine ftadjeltge

ÜDlutterlauS öortjanben, bie in ben erften Wtaitagen an ben ©tengel ober bie 93lattunterfeite ber

eben enttoiclelten ÄnoSpe ber ßermeSeidje einbunbertfunfjig bis jtoeibunbert toeifjc Gierchen legt

unb fobann ftirbt. SJier bis fedjs Sage fpäter erfdjeinen Keine, glatte Säufe, bie fid) an ben

SÖlÖttern feftfäugen, fefjr fdjnett madbfen, nach einigen Häutungen glügelftttmpfe betommen unb

nadj ber testen ©ebraudj öon ben Sflugtoerfyeugen madjen, um bie gewöhnlichen Gidjen ber nörb«

lieferen ©egenben ober auSlänbifdje Sitten in ben ©ärten aufjufudjen, too wir fte im Anfange

unferer ©djtlberung antrafen. S)a| jene SBanberungen auf bie
füblichere Gidjenart ju ber Gntttncfelung

nidjt nötb^tg, fdjetnt aus bent llmfianbe b^eröorjuge^en, bog ich Witte 3ult 1876 bei Grfurt unb

bei Naumburg baS $nfett gleichfalls beobachtet h«be unb nidjt öorauSfefcen tann, bafj eS aus

bem «Dlittelpunfte SJeutfdjlanbS nadj ber nur in ben ©ebirgen beS füblidjeren Guropa toachfenben

ÄermeSeidje fliegen follte.

2)ie SReblauS, SBurjeltauS ber Siebe (Phylloxera vastatrix) b>t in neuerer 3eit burdj

bie ungeheueren Sertoüfiungen in ben franjöftfdjen SBeinbergen allgemein bie größten Äümmerniffe

erregt unb gleichzeitig baS Slnfetjen ber Porigen, feb^r nahe öermanbten 9trt gehoben, toeit man
burdj biefe teuere ber nodj nidjt hinreidjenb aufgetlärten GnttoidfelungSgefdjidjte beS Stebenfetnbed

auf bie ©pur ju tommen hoffte» toa« in jüngfter 3«t roirflid) gelungen ift. ©djon länger in

9torbamerifa befannt (1853), erhielt biefe« Ungeziefer öom Staats. Gntomotogen 9lfa gitch ben

Warnen Pemphigus vitifolü. 2Beit bie Ütidjtigfeit, eS für eine SBtattlauS ju erflären, angejtoeifelt

mürbe, grünbete ©djimer auf biefc Slrt bie neue ©attung Dactylosphaera, toetcher 9lame bie

tolbigen #aare an ben trügen anbeuten fott, bie ftdj inbeffen auch bei anberen ©djilbläufcn

finben. Utadjbent 1863 baSfelbe Ihicrdjeu in englifdjen Jreibhäufern aufgefunben morbeit roax

unb bem Slttöater in ber Äerffunbe, Söefttooob, als neu galt, fo belegte er eS mit bem brttten

«Ramen, Pcritymbia vitisana, bent 1868$Iand)on benöierten, Phylloxera vastatrix, folgen

liefe. Sefcteter 9lame ift bereits fo öoltStfjümlidj geworben, bafe tytx fdjtoerlid) baS öon ben
Äerftennern aufgeteilte ©efe^, bem älteften Wanten baS 33orredjt einräumen ju moHen, jur
©eltung tommen wirb.

%li Phylloxera trat baS Ungeziefer namentlich in ber ©egenb öon Slcignon auf, fdjettt
befonberS in ben Slufjtf>älern auf. ober abmärtS (burdjfdjnittltdj jtoanjig bis fünfunbaroan^ig
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Äilometer in 3^ hreefrift) unb bat ftdj in einem Zeiträume von adt 3ac)ren fo toeit Verbreitet
, bafs

fo jtemlid) bei britte 2b,eil (gegen ftebenljunbertfunfoigtaufenb £>eftar) beS gefammten ftcbgelänbeä

in [Jranfreidj u ni bemfelben beimgefudjt unb jum Ib,eil bereite jerflört roorben ift. 3llS bie 9ic olauä

urplöfclicr) 1869 meit entfernt bon intern bisherigen Verbreitungsgebiete bei ©enf aufgetreten mar,

fucrjte man biefet überrafcfjenben €rfcf)eiuung nacrjjufommen , unb begünftigt bon bem Umftanbe,

bafj fte fieb, aueb, in ben SerfudbSgärteu oon 2tnnaberg bei JBonn unb ßlofterneuburg bei SBicn

Siebtau* (Pujrlloxera «uUlrii). > Wutjelloul bon bei Kiitftn •, J oon b« Sauityeite, 3 bon bei Celle unb lauoenb, 4 64nabef,

S fl(fi.ii;fitt Sani- «Del ftatf toftgrSfertt. 6 Ctiid «inte Sitbttiurjt!, an meldjer bic Vau! ft|t unb burft itjr Saugen bit *ni*toet-

lungen meugt tat; 7 Mtux «ButtelM mit bei 8 itberoinlenibea Mulen.

gezeigt hatte, {teilte man ifjre (Sinfc^tcppung naef) Europa burdj ainerifanifctje iHebcu feft. Siefen

(irmittelungen folgten fobann beftätigenb bie bereits ermähnten, bon fiidjtenftein rjerauS-

gefunbenen über bie «Jtamengebung.

Ungeflügelte, noeb, nic^t bolIroücb,ftge Äebläufe bon bräunltcrjgelber ftärbung überwintern

jroifcrjen Spalten unb 9tiffen meift fingetbtder, aber auef} bünnerer SRebwurjeln. <Radj ib,rem

Cr vinn et; in
,
meldjeS bon ber 3)obenroftrme abfängt, oertaufdjm fie ib,re runjelige, bunflere £>aut

mit einer jarteren, reiner gelben, fefcen ficr) faugenb an ben 3of*ttt>urjeln feft unb erreichen balö

it)re Polle ©röfje bon 0,75 Millimeter unb wenig metjr. ?luS unfevem Silbe (örtg. 1 bis 3) erteilt

bie 9Celmlicb,feit mit ber lannenlauS, unb eS fei nur noer) ju feiner Crläuterung fnnjugefflgt, bafj

bie jufammengefetjten 3lugen beuttier) unb bie pfiler breiglieberig finb, aus jmei furjen, bitfen
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©runbgliebevn unb einem quergefurdjten, bebeutenb längeren britten ©liebe Befielen, tocldjcS am
Gnbe mit einet Ififfelförmigen Stuö^ö^lunQ berfehen ift. SllSbalb entlüden ftd) alle biefe ßäufe atä

SBetbdjen, benn unter betriebenen SBinbungcn ihrer #interleib3fpifee tegt bie einzelne breifjig bi*

bietjig, anfangt fdjmefelgelbe, fpäter etroaS nadjbunfelnbe Gier, benen in ettoa ad)t Jagen, toährenb

bet toarmen 3ahre8aett auch fdjon früher, gelbe Sunge entfdjtüpfen. ffiiefe jeigen ftd) anfangs

unruhig, hoben fie abet an berfelben obet einer unmittelbar benachbarten SBurjel ein Hjnen aufagenbeS

tpiäfecljen aufgefunben, fo fäugen fte ftdj feft, roadjfen unter mehrmaligen (brei) Häutungen fchncU

heran unb legen burdjfdjniülich nach jtoanaig Jagen toieber Gier
,
gleich <htCT Butter, ohne 3utt)un

eine* Männchens. 3n biefer SBeife geht bie Vermehrung burch fünf bis acht SBruten hiutereinanber

toäf>renb beS Sommers fort, fo ba& man annimmt, ein überwinterteS Söcibchen fönne unter

SJorauSfefoung ber Gntroirfetung fämmtlicher Gier Stammmutter bon einigen Milliarben 9lad)«

(ommen im Saufe eine* Sommers toerben.

^totfdjen ben legten Stuten treten bercinjelte fiäufe mit ettoai üeiänbertem SfuSfefjen auf.

Sic SRüdenhälfte ihrer ©lieber ift mit regelmäßig georbneten Söarjen berfehen , bie nur fdjmadj

angebeutet bei ben bte^ertgen erfcheinen; ber Äopf ift fleiner, baS Gnbglieb ber Stthler länget

;

bem »ruftfaften entfpringen ftlügelftümpfe. Sie bier glüget, toetche nach ber legten Häutung

platt bem ftorper aufliegen unb ihn toeit überragen, hoben berhältntSmäfjig ftäftige Slbern, bie

borberen jmei bon ber SRanbaber auSgeljenbe Sdjrägäfte, beren hinterher einfach gegabelt ift, bie

<£>interflügel eine einfache SRanbabet ohne tHefte (3ig. 5). 3>ie geflügelten ßäufe, gleichfalls

Jßkibdjen, enttoideln ftdt) langfamet als bie ungeflügelten unb haben im ßarbenftanbe eine größere

Sfiueglichlcit; beim fte bcrlaffcn furj bor ihrer legten Häutung bie Söurjeln unb friechen am
töebftode in bie ßöhe, um über ber Grbe it;re SoUenbung au erhalten. 2lnfangS hotte man fte übet=

fehen. 3n biefem 3oh" (1876) ift ihnen aber bon M. Soiteau eine befonberc 9Jbt)anblung

genübmet toorben, toeldjer mir bie folgenben Wittheitungen über ben netteren C?uttoidetitug3gang

btefeS h^thft merftoürbtgen ÄerfeS entnehmen. S)ie geflügelte SteblauS, roeldje burch SBinb«

ftrömungen toeiter entfernt bon ihrem ©eburteorte berfchtagen toerben fann, als fie freitoiHtg

fliegen mürbe, legt burchfehnittlich bier Gier an bie öerfchiebenften oberirbifchen iheile ber 9tcbftöde,

namentlich auch in bie ©abeln ber ©lattrippen, unb berenbet. S)iefe Gier unterfdjeiben ftch in

3rorm unb fonftiger Sefdjaffenhcit bon ben an ben 2Burjeln borfommenben Giern unb ftnb bon

aroeterlet ©röfje. 5Die 0,28 unb 0,is Millimeter in ihren Beiben ^aupterftredungen meffenben tiefem

nach furjer Orttft ungeflügelte, ber ^Befruchtung bebürftige SBeibdjen, bie Heineren, 0,28 unb

0,13 Millimeter meffenben bie felteneren, ungeflügelten Männchen. Severe ftnb bon SBoiteau nicht

beobachtet unb nur mit ber SBemerfung abgefertigt toorben, baß Salb tan i bon einem Männchen

hintereinanber habe jtoei ©eibchen befruchten fehen. SaS lebhafte, toie fuchenb umherfriechenbe

SBeibdjen ift 0,38 MiUimetet lang, beren 0,iö breit, cttoaS geftredfter als bie SBurjelbemohner, bon

hellgelber Qfarbe unb burch IBerfümmerung beS Schnabels ausgezeichnet. Sein Hinterleib enthält

ein einziges, benfelben nicht nur auäfüQcnbcS, fonbern auch i° oen Mittelleib borreidjenbeS Gi, bao

fogenannte Söinterei. SDaSfefte toirb im tunterften ZtyiU berjenigen ©änge abgelegt, melche au

bem ^olje burch bie SoSlöfung ber alten bon bet jungen 9tinbe entfielen, unb fefct baher ein ge>

wiffeS Sllter ber »eben borauS. Sin älterem als aeljn. bis atoölfjährigem £olje fonnte JBoiteau feine

5SJintereier auffinben. Sieben befruchteten toerben auch unbefruchtete Gier abgefegt, bie glaftg gelb

bleiben unb nach einigen Sagen jufammenfehrumpfen, toährenb erftere fich balb olibengrün färben

unb ettoaS bunflere Qledchen jeigen. Sie finb toatjig, au ben Guben gerunbet, halten 0,21 bis

0,27 Millimeter in ber größten, 0,io bis 0,i3 Millimeter in ber fteinften Grftredung unb ftnb

jenen ©atterien am SBoben, an ber Sede ober an ben Seitentoänben angeheftet. 3m nädjftcn Stüh»
jähre liefert jebeS Gi eine 2auS berfelben SBcfdtjaffcn^cit, toie toir fie gleich anfangs an ben äöurjelu
tennen gelernt haben. Satbiani hotte mehrere ©efchlechtsthiere an ben aBurjeln gefunben unb
infolge biefer 28ahmehmung auch ««e untcrirbifche gefdjtechtliche gortpflanjung angenommen,
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SJotteau'a Beobachtungen matten e« wahrfcheinlicher, baß nur bie rauheSBitterung biefe Ztyextyn

Don ben oberirbifdjen Siebcntheilen nad) ben mit Grbe bcbecften bertrieben Rotten. So hätte fidt)

benn bereits befiättgt, Wa8 nach Analogie mit ber borigen Slrt gemuthmaßt morben mar.

Gtnci (hfdjeinung fei fchließlid) nod) gebadjt, meldte einer genfigenben (hflärung jur 3 £M

noch entgegengeht, S3alb nad) ber Gntbedung ber SJteblanS fanb man an ben angeftedten Oertlid)»

leiten — auffälligerweife aber bodj nur an feb,r bereinjeltcn Stellen in Ofranfreid), häufiger bagegen

in SImcrifa — bie SBlattunterfeite befallener Stüde mit zahlreichen, d)arafteriftifd)en „(Sailen"

befefct. 2)iefelben b>&«n große 2lcb>üd(rtett mit 9)tißbilbungen berfdnebener anberen fßflanjen,

Welche bon ben nod) wenig unterfudjten ©allmilben (Pbytoptus) hwtübrcn: fte öffnen ftd) an

ber JDberfeite beä SBlatteS, wätjrenb fte ftd) nad) unten in Sform einer flachen Slafe emieitern, uub

ftnb außen unb innen mit einer Wenge jottiger Ofortfä^e bidjt befefct. Sier 3nnenraum umfchließt

eine flfigellofe SReblauä, bisweilen aud) eine zweite unb britte, unb baneben eine JBrut bon Giern

ober3ungen, ganj fo, wie fie in früherer 3af>"öaeit an benSöurjeln gefunben worben. SJaß man

ed b^ier mit feinem anberen £t)iere ali mit ber Phylloxera vastatris ju tfmn habe, ift bon ber»

fdjiebenen Seiten nadjgewiefen worben, bon feiner jebod) fdjon, welche SBewanbtnid e$ mit biefem

SBorfommen habe. SBie bie raub,e 3ahre#jeit bie @efd)Ied)tdtl)iere nad) innen treibt, fo malten

möglicherweife noch ungefannte örtliche IBeihältniffe ob, welch« 8um SJerlaffen ber ÄBurjeln unb

jum 3lnficbeln auf ben SBlättern treiben.

2)ie 3erftörungen, meldte bie föebläufe an ben grünblich befallenen SBeinftöden h"*or-

bringen, werben meift evft im aweiten 3af>re äußerlich fidjtbar, iubem bie 5Mätter früher gelb

werben als bie gefunben, fid) an ben SRänbern einrollen unb abfallen. Xiefelben Stöde bleiben

im näd)ften §frühjat)re gegen tl)re gefunbe Umgebung jurüd, matten fürjere Xriebe, fefcen Weniger

Trauben an, beren fdjledjt reifenbe Söccren einen wäfferigen (Sefdnnad haben. Unterfudjt man
ihre SBurjeln, fo liefern unregelmäßige, immer jebodj längliche, wurftartige 3lnfd)weKungen

(5ig. 6) an ben Guben ber gaferu unb feineren SJerjWeigungen ober auch begleichen Sluftreibungen

im Verlaufe ber feineren Burjeln ben fixeren Nachweis bon ber (Segenwart ber »ebläufe. Siefc

9Jlißbilbungen entfielen burch baS Saugen, am meiften im Sorfommer, Wenn nach bem SÖinter*

fchlafe bie Nachfrage nad) 9iat)rung$ftoff am lebhafteren geworben. (Selbe &l'de an foldjen

Stellen weifen ftd) fogar bem unbewaffneten 9luge als bie SKcbläufe felbft aus, wenn biefetben in

gebrängteu Raufen beifammen fifceu. 3m Saufe ber 3?it faulen bie für bie ^flanje fo wichtigen

Saugwurjeln fammt ben 9lnfd)WeIIungen ab, bie ftärferen SSJurjeln fangen gleichfalls an, in

ftäulniS fiberjugehen, bie SRinbc hängt in ge&en um fte, unb bieÜteblauS ift bann gewöhnlich fdjon

nach oßen Seiten hin in bie 9lad)barfd)aft auSgewanbert, um gefunbe SBuraeln aufjufud)en. 3>at)er

breitet ftd) bie ihanlt)ett für gewöhnlich bon einem ^»erbe freiSförmig immer weiter aus. 3«
bem Vermögen bieler amerifanifd)en Sorten, außerorbentlid) reid)eS SBurjelwerf rafd) ju treiben,

liegt bie größere 2BiberftanbSfät)igfeit biefer im Vergleich ju inläubifchen Sieben gegen bie

fteblauSfranfheit.

«Rieht burd) ba§ äußere, gana bortrefflid)e 9lnfeb>n ber betreffenben Weben, fonbern burch

forgfältige llnterfudtjungen feitcnS ber bom Sleichöfanjlcramte beftellten «ßerfönlichfeiten
, welche

Seutfd)lanb bor ben traurigen Erfahrungen ber fran^öftfetjen SBeinbergSbeft^er möglid)ft fd)ü^en

foUen, ift jüngft (1876) in einigen bebeutenben ^anbelögärtnereien Grfurtä unb Älein«8rlottbedd

fowie an wenigen ameritanifd)en SRebforten in ber Stuttgarter Umgebung baS öorfommtn ber

ÄeblauS feftgeftellt Worben. £bfchon an einzelnen biefer Oertlidjfeiten ber geinb feit minbeften«

jehn Sohren borhanben ift, fo hat er bod) nod) feine ^errfdjaft über feine gutterbflanje erlangt.

säuä welchem ©runbe, läßt ftd) jur 3<«t nod) nicht angeben, unb barum ift biefe Erfahrung auch

uid)t baju angethan, und ftd)cr ju machen, fonbern unferen beutfehen SBeinbauern bie aller*

größte Sorfidjt auf baä bringenbfte anjurathen! 9ladt) ber biityv ermittelten fieben^weife

ift eine 33erfd)lebbung jenes böfen Sreinbel erftend burd) bie geflügelte 0orm, jweitend burd) bie
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ungeflügelten Säufe an ben SBurjetn, mittels ©djnittlingen unb ©tedlingen, unb brütend burcf)

bic SBtntereier leicht möglid), unb £eutfd)lanb burdj feine Äulturbertjältniffe bet »eben ftdjerlidj

nicfjt minbet ben ©efaljren einet SBerljeemng feilend bet SBurjellaud audgefefct wie gtanlreict),

möchte iljm bietleidjt bie weniger warme Sage babei aud) einigermaßen ju ftatten fommen. 3lUe

blähet berfud)ten Wittel, biefem untertrbifdjen Qfcinbe beijutomnten, t)aben ftd) auf bie Stauer

WitfungSlod erwiefen, unb bie bon bet franjöftfdjen Regierung audgefefete Prämie bon breijjig«

taufenb ftranfen auf ein Uniberfalmittet founte nod) nic^t audgejafyt werben. SJernidjtung ber

befallenen Sebjlöde unb Sedtnfeftton bed ©oben«, ober wenigftend ©ebauen bedfelben mit anbeten

0ewäd)fen auf eine Steitje bon3a!}ren, bieten bie einjige 9Jcöglid>feit, ftd) an tiefer ©teile ber

{Reblau« ju entlebigen.

Sie 33 lattUu fe (Aphidina) bilben eine Weitere Familie ber bon «Pflanjcnfäften ftd) ernäb>

renben ßäufe, jebod) leben fie nidjt nur, Wie ber Marne anbeutet, an »lottern, bie fte burd) ib>en

©tid) oft berunftalten , fonbem ebenfo Ijäufig au ben <Sbi|}eu junger triebe, an Anodben, an ber

JFftnbe, felbft unterirbifd) an ben Söurjeln ober enblid) in ben 3nnenräumen gaQenartiger @ebilbe,

bie gleid) ben 33lattfräufelungen burd) tljrett <£tid) entftanben ftnb. 3>ie ^famitienglieber gehören

ju ben jarteften unb Keinen Äcrfen ,
weld)e Ijödjftend unb nur feiten eine Sänge bon 0,5 9)ttUimeter

erreichen. 2lm borgeftretften, meljr breiten ald langen flopfe ftetjen nad) born fünf» btd fteben*

glieberige&üljler berfdjiebcner Sänge, am unteren unb ^interenJRanbeeinbreiglieberiger ©djnabet,

ber bisweilen fel)r furj, aber aud) länger ald ber ganje Körper fein fann, in ber 9iufje ber Äetjlc

angebrüdt ift, bagegen unter einem natjeju rechten Söiiifelbom ßörper abfielt, fobalb feine J^ätigfcit

beginnt unb beim Saugen bie brei SJorften in feinem Sinteren in beftänbigeut Stuf* unb lieber«

gange begriffen ftnb. ©eitlidj am Äopfe quellen bie 91 ejjaugen ftart Ijerbor unb laffen in ben meiften

5äHen am #interranbe ein £5derdjen ald Anlage eined jweiten 9luged erfennen, überbied Ijaben

bie geflügelten 33lattläufe nod) brei flebenaugen auf bem Sdjeitel. SJei biefen erreicht ber §aldring

nidjt bie S3reite bed Äopfed, Wäljrenb er bei ben ungeflügelten breiter ift, ftd) !aum gegen bie beiben

fotgenben {Ringe unb ben Hinterleib abfegt, unb jwar um fo Weniger, je feifter bie 33lattlaud

geworben. 33ei jungen, nod) fdjmädjtigen Spieren laffen ftd) am .{pinterleibe meljr ober weniger

beutlid) neun ©liebet unterfdjeiben, beten mittlere ober ntcljr hinter bie 3Ätite gerüdte in ©reite

unb -£>Öb> ben größten Umfang einnehmen. 5ür bie artenreidjfte (Sattung Aphis finb auf bem

Stfidcn bed fedjften ©liebes feitlidje, nad) oben gerichtete Slnfjängfet, bie fogenannten ©aftröfjren

(§onigtrompeten), djaraftertftifd), barum fo genannt, weit fie eine füge glüfftgfeit abfonbern

tönnen unb bied j. 93. njun, Wenn fie bon Ulmeifen beledt werben, weldje nad) jenem füfjen 8lud*

flu ff e luftern ftnb. 9lufjer ben Saftröljrcu ragt in ben meiften Sailen nod) ein fogenannted

©djwänjdjen ald 9lnt(ängfet bed legten £eibe<?gliebed über beffen ©nbc Ijinaud, Weldjed aber

evft nad) ber lejjten Häutung boUtommen frei erfdjeint unb barum ein guted Unterfd)cibungd«

merlmal jwifdjen Carbe unb bollfommen entwidelter 33(attlauS abgibt. S)ie Seine ftnb behält-

nidmäfjtg lang unb bünn unb tragen an ben nur jweiglieberigen ftüfjen je jWei -Grollen. -Biet

ungemein jarte, baljer in ben Äegenbogenfarben fd)i(lernbe ^lügel foinmen meift ben gefd)(ed)tlid)en

SBlatttäufen ju, fehlen aber aud), unb jwar ben 3Beibd)cn häufiger ald ben Wänndjen, wö^renb

bie gefd)led)te(ofcn einer unb berfelbcn Slrt t^eild geflügelt, tfyeild ungcflügelt ftnb. Son ben biet

klügeln ftub bie borberen bebeutenb länger ald bie Hinteren, fo ba§ fie, in ber töuljelage badjartig

ben Öeib überfddeiernb, Weit über beffen 6bi^e f)iuauäragen. 3)ie3lügel werben bon einer einjigen

ftättigen Sängdripbe burdjjogen, Weld)e bem SSorberranbe gleid) unb na^e berläuft unb im Sorber»

flüget in ein $ornbtättd)en, bad „Srtitgelmal", enbet. $tefe öängdribpe entfenbet einige einfache

ober gegabelte Sdjrägäfte in bie ^läd)e, bon benen im SJorberflügel ber äufjerfte ald9ianbaber

(Änbiud), ber nädjfte ^inter if|m ald Unterranbaber (Gubitud) unterfdjieben werben. 2er
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Setlauf biefer toenigen Bbern ifk bei ben Slattläufen minber beftänbig als bei ben metften anbeten

Herfen, fo bafj felbft ber linfe glügel bon bent testen abmelden (ann. 2>ie Slattläufe ftnb ber

9ReI}rja!)l nach grün gefärbt, häufig aber butct) einen abtoifdtjbaren Steif beränbert, unb eS (önnen

ftch berartige 9tu§fchtotfcungen fogar ju einem förmlichen Söotlpelje fteigern (SBollläufe).

Srofe ber großen <§äuftgfeit ber Stattläufe, trofe beS fet)r auffaSenben nacbtbeitigen (Sin»

fluffeS, ben fic auf bie ^flanjentoelt ausüben, unb trojf ber umfaffenbften Slufmertfamfeit, roelcr)e

feit Gnbe beS fiebjehnten 3abrbunbert3 gorfeher, toie£eeutoenhoef,9teaumur, Sonnet, S)cgeer,

Salbiant, ßeutfart unb toie bie neueren fonft noch feilen mögen, biefen überaus intereffanten

SBefen haben ju ttjeil toerben taffen, bleibt bodj noct) heutigen Sage« SJegeerS HuSfpruch über

biefrlben in ©eltung, toenn er fagt: „biefelben finb boDfommen baju angethan, baS gonje bermeinte

ÖenerationSfoftem ju bcrrücfen unb biejenigen ju bcrtotrren, toelche ftdj bemühen, bie« @et)eimniS

ber ÜHatur ju erforfdjen".

SDenn bon Slattläufen bieSRebe, fo hat man bie na^eju auS breibunbertfunfaig euro«

pätfchen 9lrten beficbenbe GJattung Aphis im Sinne unb errennt bie «Witglieber berfetben an ben

ftebenglieberigengühlern, toelche ben ÄÖrper an Cänge übertreffen, an bem fpinbelförmigen, auS

fetner SJtitte bie SRanbaber entfenbenben Orlügclmale, an ber breitheiligen Unterranbaber fotoie

an ben ©aftröbren unb meift einem ©chtoänjchen beS Hinterleibes, ©ie fifeen an ben Sriebfptben,

AnoSpen unb Slättern ^otjiger toie frautartiger (Sfewädjfe, finb meift nad) ber Sutterpflanje

benannt, ohne beSbalb ber ben Warnen gebenben auSfdjUefjlicr) anzugehören, unb fräufeln Dielfad)

bie Sfätter, an benen fte gefetlfchaftUch faugen. ©0 lebt betfpielStoeife in biefer «rt an bem

Schneeballe bie ©cbneeballbtattlauS (Aphis viburni), an Äpfel« unb ^Birnbäumen toie am

©chtoarjborne bie grüne StpfelblattlauS (A. mali beS OrabriciuS), toieberum an Äpfel«

bäumen unb £berefchen bie r5tr)Itdr)e ÄpfelblattlauS (A. sorbi), an Äirfrfjen bie flirfch«

btatttauS (A. cerasi), an 3otjanm«sbcerbIättern bie 3ohannt3beetbtattlauS (A. ribis), bie

GrbfenbtattlauS (A. ulmariao Schianfä) an Grbfen, SBiden, Stafenftrauch unb jahlteicheu

toilb toachfenben ©tbmetterlingSblfimlern ie. ic. 3d) berfuche eS nidjt, auch nur eine einjige 9(rt

burd) SBort ober Silb hier näher borjuffihren, bertoeife bielmehr auf bie grüne UtofenblattlauS

(A. rosae), toeld)e ber er fte befte 9tofcnftod beffer als atleS jur Änfchauung bringen fann, toenu

baS öebächtntS einer folgen bebfirfen follte. Son bem größten 3ntereffc bürfte eS bagegen fein,

bie übereinftimmenbe fiebenStoeife ber Aphis-Ärten in ber fffirje barjulegen.

3m Sfrübjabre, je nach ber SQBitterung früher ober fpäter, fommen aus 6iem, »eiche unter

ßaub unb anberen gefchühten Stellen, an ben £oljgetoäcbfen auch frei ben 3toeigen angeflebt über«

tointert hatten, flügellofe Slattläufe herber, ©ie häuten fieb biermal, ehe fie ertoaebfen finb,

änbern aber babei ihre Äörpergeftalt nur infotoeit, als baS oben ertoähnte ©dhroftn^erjen nach ber

legten Häutung febärfere Umriffe erhält unb bie fjarben jule^t entfdnebener, tootjl au^ beränbert

auftreten. 3)aS SSarfiethum toirb begünftigt burd) reichlichen Saftjuflujj, burefi febtoüte, feuchte,

gleichjeitig mbige 2uft unb fann, wenn biefe SBebingungen 3utreffen, in jehn bis atofllf Jagen

bollenbet fein. Sic fo ertoadjfene, flügellofe SMattlauS legt feine Gier, fonbern bringt leben«

bige 3unge jur SBelt, unb jtoar o^ne jegliche 3uthat eines Männchens. 3)ie fleine 2arbe fommt

mit an ihren Ceib angebrüeften ©liebmafeen, baS .^intcrtheil boran, auS ber eben genannten Stelle

if)rer Butter herbor; aber noch ift ber Äopf nicfjt frei, fo ftreeft fie lebhaft bie Seinchen bon ftch,

^B* 5U & unD tntfeblüpft bollfommen bem mütterlichen Schote; jene erachtet eS nicfjt einmal ber

2Rübe toertb, toäfjrrnbbem il)te ©augborften auS ber SebenSquelle ju jier)en, unb mag faum unter

ben öeburtStoehen ju leiben haben. $er junge Slnfflmmling beftnbet pch genau in ber Sage ber

SJlutter, als biefe bem Gie entfehlüpft toar, faugt fich feft, toächft fchnelt, häutet fidt) biermal unb

gebiert, toenn ertoaebfen, lebenbige 3unge. 9Jtan nimmt an, baß jebe „Slmme", toie biefe lebenbig

gebärenben Stattläufe genannt toorben ftnb, burchfehnittlich breigig bis bierjig 3unge gebiert, ehe

fie ftirbt. Sehlen jeittoeilig bie oben näher bezeichneten ßebenebebingungen, fo berjögern ftch
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natürlich aud) bie ©eburten, unb jene 3at)Un Werben nid)t erreicht. SBalb müjjte bie Söobnftätte

bon ben immer bürftenben Saugern überfüllt unb ernäfjrungSunfäbig werben, ba jene infolgt

ihrer Srägtjeit teine äöanberungen 31t Weiterer Ausbreitung unternehmen; aud) fönnte burd) einen

UnglüdSfatt bic ganje ©efcttftrjaft auf einmal ju Önutbe gehen. Um bem Gin^elroefen feine

Geltung unb ber ganjen Art baS Sortbeftetjen au ttd>ern, b>t «ötuttcr 9latur Weife Sürforgt

getroffen, SBcnn bie SBlattlauSfolonie aablreidjer geworben, fo befommt fie ein beränberteä $n*

fetjen, inbem jwifdjen ben Ammen beretnjelte geflügelte Slattläufe umb,erfrabbeln unb größere

Abwechselung in bie einförmige @efettfct)aft bringen, Sie mürben als flügellofe Sorben geboten,

betamen mit ber 3«t bie Slugwerljeuge, bie ihnen anfangs in Sform furjer Stäbct/en an ben

SRfidenfeiten anlagen, unb benujjen fte nun, um entfernt Don ber Heimat neue Kolonien 311 grünben.

^>aben fie flc^ aber anberSwo angefiebelt, fo wieberholen fidj genau biefelbcn Ser^ältniffe toie

Dorther. Auel} fte finb Slmmen unb fd)en!en aunädjft uugeflügelten, fpäter aud) geflügelten SBlatt.

läufen baS fieben.

SDiefe Ginrichtung ju weiterer Verbreitung erinnert an baS Schwärmen ber SBienen unb

Ameifen, Weltes jwar anberS ju Staube lommt, aber bemfelben Gnbawerfe, ber örtlichen SSer»

breitung ber Art, bient. Auf foldje Wunberbare ÜBeife leben unfere SBlattläufe ben galten Sommer

unb #erbft Innburch, fo lange biefer itmen Währung bietet. S)ann aber Werben bie Ammengeburten

fparfamer, eS entfielen meift ungeflügelte gröfjere SBeibdjen unb Weit öereinjclter Heinere, in bet

JRegel geflügelte SJlänndjen, felbfberftänblidj gleichfalls burd) lebenbige Geburten. 93eibe nun

paaren ftcb, unb jene legen Gier an bie ?ßflaujenftcngel ober an anbere gefebuhte Stellen, je noeb,

ber Art. 2>iefe eicrlegenben SBlattläufe finb wirfliehe weibliche ®efdjlecr)tSthiere, aud) bem inneren

33aue nach, Wefentlid) bcrfct)icben bon ben Ammen unb lönnen feine lebenbigen 3unge erjtttgen.

Steenftrup bergleicb,t biefe SortpflanjungSweife mit berjenigen zahlreicher niebercr 2rt)icw t
bei

benen fid) awifdjcn bie gefdjledjtlidje Sortpflanaung eine ober mehrere Sonnen einrieben, bie

gefd)lechtSlo3 bleiben, fict) aud) fonft mehr ober Weniger bon ben ©efdjledjtStliieren unterfäVtbtn,

jugleid) aber bie Sab,igleit einer gefdjledjtSlofen Vermehrung beft^en. S)er Berühmte bänifd>e

gorfcher bot biefe Art ber Vermehrung unter bem Warnen beS ÖenerationSwechfelS in bie

SBiffenfdjaft eingeführt

aCÖeil bei ben befprodjenen Vlatitäufen erft mit Gintritt ber raupen Sabreöjeit bie gefd)tt<&>

liebe Sortpflanjung burd) Gierlegen ftattfinbet unb nad) fo unb fo biel borangegangenen unge»

fcblecbtlieben @eburteu erft bie allgemeine Siegel ber 2fnfettenbcrmclnung eintritt, fo fd)etnt bai

raut)e ÄBetter aud) altein bie Söeränberung in ben Vetfjältniffen 311 bebingen. 5ür biefe Annahme

fpridjt auch n°d) D£r Umflanb, ba| in unferen wärmeren ©ewädjSljäufcrn bie gefc$lccbtlicbe fton»

pflanjung ausfallen fanu, unb bafj eS bem ^Jaftor Küber ju Anfang biefeS SahrlninbertS gelungen

ift, eine SMattlauSlolonie bier 3at)re hinburd) nur burdt) Ammengeburten ju erhalten. Aud^ fr^H

c* nidjt an Jöeifpiclen, Wo an befonber« gefdjüfcten ©teilen im Steien einzelne Aphis-Arten in

einem anberen alB bem Giftanbe überwintert haben.

©leich anberen Kerfen, Welrbe audnahmSweife manchmal in unzähligen Wengen erfchtinen

unb burdj ihre Schwärme bie allgemeine Aufmcrlfamfeit auf fich lenfen, hoben auch bie jarten

SSlattläufe bauu unb Wann bie ßuft Wolfenartig erfüllt, fo bie ^appcl-öaUcnlauS (Pemphigus

bursarius) am 7. Dltober 1846 in Schweben. Stbifäl*11 SBtägge unb ®cnt erfchienen am 28. Sep*

tember 1834 äBolfen bon ffllattläufen unb liegen fich «" ®wt ben folgenben lag fdjarenweife t>on

morgens 7 Uhr bis jum Abenb in folchen 9Jlaffen fetjen, bafj baS lageSlicbt berfinftert würbe;

am 5. Dltober war bie ganjc Strafe bon bort bis Antwerpen fdjwarj bon ihnen. Um btefelbe

3cit )ogen fie uacJh Gmfloo ju unb nöthigten bie 9Jlenfchen, 3um Schule ©ritten aufjufe^en unb

lafchentücher bor SJcuub unb 9tafe ju halten. Am 9. Dftober befanb fich «Ütooren Dei *t fl f*
mitto1

in ciuem Schwarme ber ^JfirfidjblattlauS (Aphis persicae), bon welcher brei läge fpäter

jablretdje Schwärme, burch ben SBinb nach allen JHicbtungcu hingetragen, audh SBrüffcI berührten.
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3wifct)eu bem 17. unb 21. Sunt 1847 fehwärmte in berfchiebenen ©egenben englanbS bie SBoljnen»

blattlauS (Aphis fabae). 3Jiefe »cifpiele mögen als Belege für biefe höchft mcrfwürbige, nidtjt

tociter ju erflärenbe Erfctjeinung biencn.

SöaS bie fdjäblichen (Hnflüffe bet SBlattläufe auf btc ?ßflanjen Betrifft, fo ift cS flar, baß bie

fortwät)renbe Entziehung ber Säfte, namentlich an.ben jungen unb jüngften Jtjeilen ausgeführt,

eine Schwächung nicht nur biefer, fonbern ber ganjen ^flanje jur golge hoben muß. S)urch baS

geftörte SöachSthum entfielen SJcißbilbungen mancherlei Slrt (©allen), bon benen baS ÄrauSWerben

ber JBlätter, toie mir eS beifpielSWeife an ben fiirfdjbäumen, 3ob>nnt$beerfträuchern w. beobachten

fönnen, nod) ju ben geriugften gehören; bie 33lätter, bie Srüdjte fallen ab, ot)ne nur annätjernb

jur {Reife ju gelangen, in anberen Orällen Wirb bte fötnbe ober bie SBhirjel angegriffen unb tb^cil*

WetfeS ober gänjlidjcS Slbftcrben ift bie unausbleibliche Orolgc folcher Angriffe. 9teben ber Saft»

entjicljung Wirten meift auet) bie Heberigen, alle Spaltöffnungen berftopfenben SluSWürfe ber

Elatttäufe im höchften ©rabe nadjtljriltg auf bie SPflanjcn. Snbcm jene unaufhörlich flüfftge

^ab^tung aufnehmen, fdjeiben fte reichlich ftlüfftgfeit wieber aus. Sie fprijjen biefelbe als eine

Ziemlich Waffert)clle, fieberige flJtaffc weit bon ftch, befubeln bamit bic unter ihnen beftnblichen

Sßflanjenthetle, am augenfälligen bie JBlättcr, Welche toie mit einem Sirniffe überwogen erfeheinen.

Scr Siegen löft biefen Ueberjug jum 2Tt)cil wieber auf, führt iljn Weiter, beränbert ihn Wohl auch

in feiner Sarbe, fo baß er j. SB. am Eichengebüfctje als fdjwarje Siede jur Erfdjeinung fommt, unter

allen Umftänbcn aber für bie Blätter bie nothwenbige SBechfelwirlung berfelben mit ber umgebenben

fiuft mehr ober weniger lahm legt. Mlfo hietburd), nicht burdj bte taufenberlei herbcigelodten

Shnmen unb anberen füßmäuligen Äerfe, unter benen bte 3lineifen am t)äufigften Wieberfehren,

etwächfl ben bcrlaufkn ^flanjen ber ftadjtheü. Sollte biefe attbefannte Erfdjeinung, Welche ftetS

bon ben 93lattläufen (mit JBeihülfe ber Schilbtäufe) berührt, t°enn biefelben als fybtyx

fifcenb überfehen Werben, als £>onigtt)au bezeichnet Werben, wie ich bie3 anzunehmen allen

©runb habe, fo berbient ein fehr ähnliche«, feltenereS, ben SBlattläufen fern ftchenbeS JBorlommcn

jenen tarnen mit größerem Stechte, weshalb tyti bor SBegriffSberwechfclungen gewarnt fein mag.

3n bem eben beregten Salle treten nämlich aus bisher noch unerflärten ©rünben glafige $onig»

tröpfchen, ben ^hauperlen bergleidjbar, aus ber $aut ber SSlattoberfeite unb ber jungen Stengel

unb loden gleichfalls honigledenbe Äerfe, niemals jebodj ©lattläufe, gerbet.

S)ie auf bte eben gefchilberte SBeife unmittelbar ober mittelbar bon ben SBIattläufen becin»

trächtigten ©ewächfe bieten in biefem unnatürlichen 3uftanbe eine Spftanjflätte für bie mit ber 2uft

fortgeführten Spiljfporcn. SDiefelbcn bleiben bort lieben, ftnben bte Sebingungen ju ihrer SDßeiter-

euttoidetung unb erzeugen bie berfchiebenen ?ßiljEraulh?itcn, Welche als 9toft, SSranb ic. bezeichnet

werben. £)bfd)on nicht behauptet Werben foU, baß biefe Üßiljfranlheitcn alle burch Slattläufe ber«

mittelt feien, fo beförbem boch Slattläufe entfehieben manche formen berfelben. Ob ein ^ßiljüberjug

bon Weißer ftaxbt bon biefem als 9Jiehlthau bezeichnet worben ifl, währenb ein anberer bie

wolligen Ueberrefte gehäuteter IBlattläufe als folgen anfah, wollen wir bahin gebellt fein laffen

unb auch bei biefem begriffe bor SBerWirrung warnen.

äöenn nun bie große Sdjäblichfeit ber 5ölattläufe für bie Spflanjen über jebem 3h)eifel erhaben

ift, fo liegt eS entfehieben in unferem eigenen 93ortheiIe, unfere Kulturen, namentlich bte Dbft»

bäume wie bic 9iofen unferer ©ärten, möglichfl rein bon biefem Ungeziefer ju halten. Sin 9{ofen«

freunb, Welcher in meiner „Entomologie für ©ärtner unb ©artenfreunbe" ein ücittcl jur Erreichung

obigen 3WecfeS bermißt höben mochte, fdjricb mir, Wenn auch nicht bem 2Bortlaute, fo boch °em

Sinne nach folgenbeS: „3ch ftehe jeben borgen eine Stunbe früher auf, feb,e meine »ofenftöcfe nach

unb jerbrüefe bie 531attläufe mit ben Ringern, Wo ich antreffe. Sie Seife reinigt jene nach

gethaner Arbeit wieber bollftänbig. dergleichen nun meine Nachbarn ihre dtofenftöcfe mit ben

ineinigen, fo brüclen [\t ihre größte IBerwunberung über beren gefunbeS Susfehen aus." SBer bie

3cit unb bie ju bewältigenbe 9lnjahl an Pfleglingen hflt, ber gehe hin unb tt)ue beSgleichen, wo
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ober biefe SotauSfefaungen fehlen, mo namentlidj größere Cbflanpflanjungen in Setradjt fommen;

reicht jenes Littel nicht auS, ba ift fleißiges ©prtfoen mit ©eifentoaffct (Don ©^tnicrfeifc) , unb

jtoat fobalb ftd) bie Slattläufe ju jeigen anfangen, baS einfacbftc unb toirlfamfte Wittel, tyier aber

uid)t bet Ort, bem ©egenftanbe näb,er ju treten.

äußer Aphis gibt eS nod) mehrere ©attungen, bie man bet §amilie bisher augejäblt Ijat,

fte aber, menn man erft bie ßebenSraeife einjelner genau« ftubirt unb gefunben haben toirb, baß

bie Gntmidelung eine tvcfentUdr) berfdjiebene ift, babon trennen wirb, toie bie« mit einigen Don

uns bereit« gef(heben ift unb bielleicht mit noch einigen anberen l>ätte gefebeben tönnen.

2>ie fogenannten Saumlaufe (Lachnus) gehören an ben größten unb im ßörper etmaä

plumperen Slattlaufen auS ber nächften Sermanbtfcbaft ber borigen. Sie haben nur fedjäglieberige

Wühler, ftatt ber ©aftröf)i*en ^beferartige 2)rfifen, eine breit^eilige Unterranbaber im Sorberflügcl

unb eine aus ber ©pifce beS linienförmigen trüget«

male« auStretenbc ffianbaber. Son ben achtzehn

beutfehen Arten möge bie 2Beiben»SaumlauS

(Lachnus punetatus) bie ganje (Sattung bergegen«

märtigen. SJiefelbe ift afchgrau gefärbt, an ben

Seinen, mit tSuSfcbluß ber gelblichen ©djenfel*

murjeln, braun; Aber ben Hinterleib laufen eine

9reib,e fchtoarjer, fammetartiger ^Junlte. S)iefe 2au3

„ iw m t
fiiibet ftd) bom erften giüljja^re ab an SBeiben.

»fr-irSfecn. fdjößlmgen ber ölußufer unb lotft burd) ihre AuS«

fdjeibungenjahlreid)eAberfIfigler,fetbft$auebienen,

herbei, toie bereits früher ev^atjU toorben ift. — SDie (Hd)en'Saumlau3 (Lachnus qoercus)

bürfte nod) allgemeiner berbreitet fein unb gegen ben £crbft hin burd) ihre btdjten Siethen an ben

(Sithenjmeigen auffallen. Sie llngcflügelten erglänjen bunlelbraun, meffen burdjfdjnittlid) 6 Willi«

meter unb im ©dmabel na^eju baS dreifache. S5ie 5fib,ler, beren fedjfteS ©lieb baS borlefete an

Sänge übertrifft, bepnben ftch in forhoäbrenb taftenben Semegungen. SHe um 1,12 Willimeter

lürjeren unb geflügelten ßäufe ftnb fdjmarj unb behaart, bie ©efchlcchtdtbiere ohne cnhoitfelten

©djnabel. JEöenn bie Seobadjiungcn bon .fpctybenS an btefer Art nidjt auf einem jjrrtfjume

berufen, fo mürben fie aflerbing» ber bisherigen Annahme miberfpredjen, baß biefe mit ber borigen

öattung in ber GntmitfelungStoeife tibereinftimme.

Sie (Sattung Schizoneura, burd) fedjSglicberige Sfü^ler, eine auS ber Witte beS 9tanbmalrS

cntfpringenbe fRanbaber unb burd) jtoeitljeilige Unterranbaber im Sorberflügel djaraltetifirt, ficht

gleichfalls bei ben Aphthen, fcheint aber in mehr als einer $inficht ber tReblauS nflb,er berteanbt

ju fein als ben cdjten Slattläufen. Weitere Arten haben ein allgemeines Shttcreffe.

3)ie SlutlauS (Schizoneura lanigera), aud) unter bem tarnen ber molltragcnben

ftinbenlauS in ben SBüdjcrn aufgeführt — einem (Gattungsnamen, ben mir oben fdjon berbraud)t

haben — gilt für ben gefäbrlidjften Srfinb beS Apfelbaumes, inbem fie in Heineren ober größeren

Ofrupben bereinigt, ober in 9ieiben bafi^enb, am liebften SRinbe unb ©plint beS jungen $olae4

auSfaugt unb baburd) franlbafte ©teilen erjeugt. 9lud) an älteren Holjtheilen fiebelt pe fid) bann

an, »enn biefelben burd) Sfroft ober anbere Seranlaffungcn befd)äbigt ftnb, berbinbert bie Ser-

narbung ber SBunbe unb gewinnt ^ier ©dblupfminlel, melcbe bie Verfolgung beinahe unmöglich

machen. S)ie ungeflügelten Cäufe finb honiggelb bis braunrötblid); auf bem Würfen, befonberS am
ScibcScnbe, mit meißer SBoHe befleibet, burd) toelcbe fich bie öegenroart biefeS geinbcS leicht ber»

rätb. S5ie Slugen ftnb Hein, bie lurjen gü^ler blaßgelb, bie Seine an ben ffnicen am bunlelften.
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Ser ©d)nabel in ber 3ugenb r»on flörberlänge, fpäter meb> berlümmert, gebrungener. Sie bureb>

fdjnittttdje ßörperlänge beträgt 1,5 QJeitlimeter. Sie fdjwarjen, am #inteTleibe meb> djofolaben-

farbenen geflügelten ßäufe jeirfmen fiel) burefi große öligen, node) fürjere, Äopf unb Stittelleib

jufeinmengenoinmen an Sänge nietjt erreterjenbe Orü^ler unb buntlere ©Geniel unb ©djienenfpityen

an ben burde)fct)einenben, braun angeflogenen Seinen au8; auet) fte ür>erjiet)t xoeifteß 2Öottt)aar.

SBeil bie Spiere beim $erbrüden einen blutroten Sied binterlaffen, legte man ib>en paffenb obigen

dornen bei 3m erften grübjabje erfdjeinen 3)tuttertl)iere, weldtje ob>e 3tt)cifel wäb>nb be3

SBinterS in it)rem fixeren Serftede am Saumftamme jugebraebt ^aben. ©ie gebären lebenbige

Sfunge, biefe tt)un ein gleiches, fo bog mätjrenb be8 Sommer« ad)t Sruten b»rdt)fct)nittlirfj ju

©tanbe fommen. 3m §erbfte erfdjeinen bie geflügelten ßäufe jWifcben ben ftügellofen, faugen ftdt)

einige 3*M neben jenen fefl, wenn aber bie fünf bi8 fieben Crier in itjrem ßierftode gereift ftnb,

treibt fie ber SBanbertrieb ju 9lu$flfigen, bamit fte attberwärt3 neue Kolonien grünben. ©ie gebären

bann jweiertei große, ungemein jarte ßäufe mit berlflmmerten SDeunbtb,eilen, nadt) ber Analogie,

ttidjt nact) anatomifdjen Unterfudmngen feftgeftellt, wab>fer)einlid) Styiete beiberlei ©eferjteebtS,

beren weiblidjeS (Sier ober — ein SSinterei legt. 2Bicberl)olte8 Sepinfeln mit Äaltmitd), nadjbem

burd) 9lu8fd)neiben ber grtnbtgen ©teilen bem Aalle aHfeitigeä Einbringen ermöglicht Warben, unb

reid)tier)e8 fallen be$ Soben8 um ben Saum tjerum t)aben ftdt)- bisher at3 befle Littel gegen biefen

böfen geinb bewährt.

Gin aweiter, rjarmloferer ©attungSgenofle wirb buvd) bie eigentümlichen SBirlungen an ben

Slättern vom SRfiftern gebüf et) e bemerfbar. Siebtaftgen Sluftreibungen, Weldje bog ©äugen biefei

Saud erjeugt, nebmen attmfit)Iieb, ba8 ganje Statt ein, fo baß febließlidt) bie fidt) bräunenben Stätter

tvie Söcte in ber ©röße einer Sßattnuß unb größer bon ben Süfdjen r)erabb^ängen unb aud) nadt)

bem ßaubfalle ber gefunben Slätter ftfeen bleiben. SBeil biefe gallenartigen 9Jtißbilbungen behaart

ftnb unb auf ber Slattoberfeite beSfelbcn SaumeS aud) glatte ©allen borlommen, fo ift bie

ßrjeugerin berfelben bieSRüfter.^aargallenlauS (Schizonoura lanuginosa) genannt werben.

Qnbe 3tdi aber etroaä fpäter öffnet fiel) bie ©alle am oberen (5nbe bürde) ein unregelmäßiges ßodt)

unb entläßt geflügelte unb ungeflügelte Stattläufe, beren fdejwarje ©runbfarbe bureb weißtidjcd

ätfollljaar mef)r ober weniger berbedt toirb, btefeä ift bei (enteren met)r bläulich, bei ben geflügelten

reiner weiß unb am ßeibe$enbe am bid)teften. Sie Weiteren ©ebidfale biefer ßäufe ftnb mir

niebt belannt.

9ln ben Ulmenblättern fällt eine jweite, botjnengroße unb glatte (Salle auf, weldje ftd) über

bie Stattoberflädje ergebt unb nidjt bloß berSufdt)», fonbern aud) ber Saumform ber Äüfter eigen

ift. ©ie bertaufd)t it)re anfänglich rottje fjfarbe altmärjUd) mit einer gelben unb öffnet ftdt) im

3uti bürde) einen unregelmäßigen 9tiß auf innrem ©djeitel, um bie 3nfaffen unb Grjeuger, bie

SlattlauS ber Keinen Wüfterngalle (Tctraneura ulmi) ju entlaffen. Siefelben ftnb nadt

unb fdjmarj, am ^interleibe bunfelgrün, unb tragen Srtüget, beren öorbere eine einfache Unter-

ranbaber, bie tjinteren nur eine ©d)rägaber führen, fotnie fedt)dglieberige 3füt)ler. S)ie ©rünbertn

ber ©alle ift eine ungeflügelte, grüne unb lat)le Slattlauä aon mefyc lugeliger ©eftalt unb bie

(fnttoidelung biefer, wie einiger nab,er SerWanbten, toie mir fogleidt) fet)en werben, eine abweide)enbe

öon ber ber Aphis- Birten. 3U biefen Serwanbtcn gehört:

£ie ^aöbel-Öallenlaud (Pemphigus bursarius). Sie ©attung Pomphigus, bie man

ju beutfdt) aueb 2Boll«ßau8 genannt bat, jebodt) unpaffenb, Weil i^r baS SBotlfteib leineSwegS au«»

fd)lie6li(h julommt, unterfd>eibet ftdt) öon boriger befonberä bürde) bie jwei ©d^rägabem im hinter-

flügel. Sie in SRebe ftet)enbe 9lrt bat int geflügelten 3uftanbe febmaeb geringelte tJrüt)ler, beren

feebfte« ©lieb jugrfpi^t unb länger al* bad uoraufgcbenbe ift, unb entfielt au8 grünen, Wenig

beftäubten ßaruen. Sie ungeflügelte ©tammmutter ift fet)r bid, bod) gewölbt unb mit weißer,

furjer Söclte bebedt; it)re öüfjler ftnb febr !urj, nur bierglicberig, im britten ©liebe am längften,
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fte migt 2,25 Millimeter. Siefe Jrjierdjen leben in ben attbefanntcn, etwas geWunbenen ßnoten

bcr ^appclblattftielc, weldje ftdj im Spätfommer burdj eine Säng&fpalte öffnen, um itjre geflügelten

(rinWotjner ju entlaffen.

5>ag bie Gntmidelung bet ©allenläufe, unter weldjen tarnen man bie beiben eben

befprodjenen ©attungen aufammengefagt Ijat, eine anbere fei, ali bie bet auf 3toeifl«n unb 231ättern

lebenben Sitten, Ratten fdjon bie älteren Ororfdjer, wie JReaumur unb 2)egeer, erfannt, aber erft

neucrbingS ifl e§ 2>erbeS gelungen, bie Süden in unferen Äenntniffen über bie SebcnSmetfe biefet

t)öt^fl intercffantcn Äerfe, wenn audj nidjt bollfommen, fo bodj annätjerungdmeife auffüllen,

unb wenn feine 93eobad)tungen an ber 2erebintr)en'@altenlauä (Pemphigus tcrebinthi)

aud) auf bie übrigen ©allenläufe übertragen werben bürfen, fo lügt fid^ beten ©ntwidelungf«

gefd>id)te Iura barnn aufammenfaffen : bie @efdr)Iedr)tStr)tcre treten Ijier im Srrüljjaljre auf, leben nur

furje 3cit unb oljne 9lat>rung, weil bie Munbtfjcile berlümmert ftnb. 9tadj ber Paarung legt ba3

2öeibdjen ein Gi, auS Welkem fidj eine un geflügelte Slmme entwidelt, beren geflügelte 9tadj*

fommen (bielleidjt erfl im aweiten ©liebe) überwintern. Sie ©alle, in ber unfere Sltt wotjnt,

entfielt burdj ben Stidj einet einigen Heinen unb ungezügelten 23lattlau§. 2)a3 Ginftcdjen unb

ba3 fortgefejjte Saugen an betfelben (Stelle berurfadjen eine Iranftjafte Gntwidelung be8 $tU*

gewebe« unb eine Ueberwudjerung t Weldje 31t beftimmter Seit (meift 6nbe Mai) itjren #öt>punft

erreicht tjat unb nidjt nur bie Stammmutter, in fetteneren Sätlen audj beren jwei, im 3nneren ein«

fdjliegt, fonbem audj eine 3üHe lebenbig bon ir)r geborener unb nadj ben Häutungen mit klügeln

auägerfiftetcr 9ladjfommenfdjaft. SJiefe örlügclträger, nie fo grog wie bie Stammmutter, ftnb aber»

malä Slmmen, fejjen itjre Wadjfommen nidjt in ber 3c&t ab, fonbem fdjwärmen au3, nadjbem ftdj

biefc von felbft geöffnet Ijat, um jenes ©efdjäft anberwärtä ju berridjten. Ob biefe felbft ober

Weitere 9lad)fommen ed finb, Weldje im geflügelten 3uftanbe überwintern, Weig man nodj nidjt,

fonbem nur, bag bergleidjen nadj bem SBinter in JRiffen ber betreffenben ^utterpflanae fcf>nabel«

unb flügellofe ©ef djledjtStljiere gebären, bon benen bie Heineren unb fdjtanfcren bie Männ*

ctjen barftellen. Schere fterben fofort nadj ber Paarung, wätjrenb bie Söetbdjen im Ilmriffe beö

einen in iljnen entwirfelten (£ie3 ertjärten unb fo bem einen ÜRadjfommen nodj im Jobe jum Srfjitkc

bienen, wie bie Sdjilbläufe einer größeren Stnaafjl. Siefem Sie entfpringt bie Stammmutter, mit

bcr unfere Sdjilberung begann.

(Sine geringe 9lnjal(l Heiner Sdjnabelferfe lönnte man ber ftörpertradjt nadj für bie früfjer

jur Spradje gebrachten .§o(jläufe tjalten, fo lange man itjre Munbttjeile auger 2ldjt lägt. $iefelbert

aeigen aber ben bie Crbnung djarafterifirenben Sdjnabel unb befäfjigen nidjt, Wie bort, jum S3ei&en.

SSeibe ©efcbledjter erfteuen ftdj bet Orlügel unb aum Springen geeigneter Hinterbeine. Stuf beut

Sdjeitel ftetjen brei Webenaugen weit auäeinanber, jtoci fjfugglieber unb ^afHappen jwifdjen ben

filauen fennjeidjncn bie nur mägig langen Sieindjen. S)aö Springbermögen lägt feine Scrwediic

lung mit ben borigen au unb bie längeren Ofütjler ebenfoWenig mit ben folgenben fpringenben 3itpen.

3)iefe S3Iattflöt)e faugen gleid)faQd *ßflanjenfäfte, unb itjre Särbdjen, beren 33eine nodj lürjer

unb beren Sürjler ungcgliebert ftnb, bringen nidjt feiten 9Jti&bilbungcn an ben SBlütenttjeilen Hjrer

Orutterpflanae rjerbor. 9m berbreitetften ftnben ftdj bie beiben Gattungen Livia unb Psylla.

3ene errcidjt in itjren gütjlem, beren bide« ©runbglieb fo grog wie bie folgenben aufammen-

genommen ift, bie ßörperlänge nodj nidjt unb b,at fladjc Slugen. 3n bem 2,25 Millimeter meffenben

braunen, an fiopf unb Mittelleibe roftgelben 33infen«Slattf (otj (Livia juncorum) finbet fte

irjren Vertreter für Seutfdjtanb. 3)iefe* Jtjicrdjen, Weldjed augerbem in ber Mitte Weige, an ber

Sptfce fdjwarae Orüb^ler au§aeidjnen, lebt in ben Slüten ber geglieberten Siinfe (Juncus articulatus

ober latnprocarpus).
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$ie anbete ©attung Psylla lennjeidmen bie borftigen gübto bon minbeftenS ßeibeSlänge,

bie runben, borqueltenben 9lefcaugen unb gütige ftare SBorbcrflügel, toeldje ft<h bei Livia meifl

etwa« berbct als bie Hinteren jeigen. ®er ©infter-SBlattflob, (Psylla genistae)
,
toeldjer fem

abenteuernde« ©efdjledjt tjter in fedjsfadjer SJergröfjerung

öcrgegentoärtigen möge, ba* einen jroei^ödexigen SBorberfopf,

bräunliche Streifen in ben Slügelfelbern unb eine lid)tgrüne

flörperfarbe; er lebt, toie ber 9tame anbeutet, auf bem ©infter.—
Sludi ©irnen- unb Apfelbaume Beben ibre &löb>. S5er Sitn-

fauger (Psylla pyri) befdjmufot mit feinen vXu-3rüürfen bte ^imai Mtgt^tt.

SBIottfriele unb Steige toie mit einem bon Ameifen gefuebten,

fiebrigen Safte; ber Apf elfauger (Psylla mali) finbet fiefi im £erbfte auf febon getb toerbenben

Apfelblättern als boEfommeneS 3nfelt, toütjrenb bie Serbe an JBlütenftielen unb ßnoSpen faugt.

Sie n&ctjfte (Reibe ber Sdjnabcllerfe, bie £irpen ober Gifaben (Cicadina), empfing, fo

mannigfach bie Arten in ib^rer ftörpertradjt audj fein mögen, in ben furjen, immer mit einer Sorfte

enbenben, Ieirbt ju überfebenben Sfüb^tern, in bem toeit nadj hinten gerüdten, bitfen Sd)nabel unb

in ben bier gleichartigen ober ungleichartigen Sflügeln fotoie in ber auS Sßflanjenfäftcn beftebenben

Wahrung ibre gemeinfamen «Dterfmale unb untertreibet fieb in biefer legten 33ejiel)ung infofem

tucfentlidj öon ben bisherigen Crbnungegenoffen, als fte nie burdj Sreftfaugen eine unb bicfclbe

©teile einnehmen, fonbem fytx ober ba ben Schnabel einbohren unb nur feiten in ©efellfcbaften

jujammengebrängt einer ^ßflanje läflig toerben. S)ie fleinften, jum Xtjeit toinjigen Arten trennt

man Don ben Übrigen als befonbere Samtlie ber Äteinjirpen (Cicadellina) unter folgenben

gemeinfamen SDcerlmaten ab: ber frei bortretenbe, mit bem Sdjeitet nad) oben, mit ber breiten

Stirn nach »orn gerichtete Äopf trögt bor ben Augen aujjer ber ßnbborfte jtoeiglieberige Qrü^ler

unb jtoei ober feine ftebenaugen. 2>er in ber Siegel einfache erfte Srufhing reicht nach binten

nur bis jum Sdjitbdjen beS jtoeiten, lägt biefeS alfo unbebeett. fieberartige SBorberflügel unb in

ben ©d)ienen berlöngerte, jum Springen befäbigenbe Hinterbeine berbollfiänbigen ben Qbarafter

biefer flinfen, meift aus bem Sprunge in ben Srlug Übergehenben Jhterdjen, toeldje in zahlreichen

Arten Guropa betoohnen. Äein einjigeS bon allen rechtfertigt ben Namen „3irpe", ba alle lautlos

ihre furje ficbenSjeit berbringen.

3u ben jierlichfteu in 3eidjnung unb ©eftalt gebären bie jahlreid) in Norbameufa, Worbafien,

befonberS aber in Suropa bertretenen, 3 Millimeter faum überfchreitenben Slinbl öpf e (T. phlo-

cyba), barum fo genannt, toeit bie ftebenaugen fehlen. 3bl Äörperumrijj erfdjeint fdjmal unb

fchlanf, feilförmig bon bom nach h'n*en JUß'fPWf ^er Scheitel ragt ettoaS bor, runbet ftcb aber

ab, bie Stirn toölbt fich leicht unb berfchmiljt mit ben Nachbargegenben. Sei aller Derbheit finb

bie SBorberflügel ungemein jart unb bie langen ^interfdnenen fräftig beftadjelt. 2Jlancbe Arten

lommen maffenbaft auf einer Sßflanje bor, toie beifpielStoeife bie 9cofenctIabc (Typhlocyba

rosae) auf SRofenftöden. 9Kan ficht bie Jbierdjcn als bleich citronengclbe, hinten braune Strichelchen

ruhig baran fifcen; toirb aber ber SBufdj erfdjflttert, fo fchneKen alle herunter, umfreifen fliegenb

ihren SOobnplafc unb laffen ftch alsbatb toieber auf bemfetben nieber. 3m Sonnenfdjcine unter*

nehmen fie biefe aus bem Sprunge in ben Srlug Übergehenben SBetoegungcn jur Äuratoeil aus

freien Stüden. £)aS Söeibchcn hat, toie bei allen anberen, eine an ber JBaucbfpifee ftdjtbare fiegröljre,

bohrt mit ihr in baS iunge, toeicbe#olj, befdjenft eS mit 6iern unb berurfadjt hierburd) allmäh«

liehe Anfdjtoetlung. Sie fleinen fiärbd)en Bleiben bafelbft berftedt, nähten ftd) bom jufliegenben

Safte, erhalten nach mehreren Häutungen Qlügelftümpfe unb machen fid) erft burd) ben ©ebrauch

ber bollfommen enttoidelten Flügel in ber eben angeführten SBeife für biejenigen bemerflid), toelche

gemöljnt finb, bergleichen unfdjeinbare SiJefen mit Äennerblid ja betrachten.
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Sie SBotjencilaben (Tettigonia) jeidjnen ftd) burd) eine Btaftg aufgetriebene ©tint, eine

lange Srüfjlcrborfte, quete ^>intet^üften , b reifantige, bietet bebornte £interfdjienen foroie burd) bie

langen fdjmalen grlügelbeden au8. SJon ben metjr ali biertmnbert, bor§errfd)enb im füblid)cn

Slmerifa borfommenben Birten erbliden roir bie bietpuntttge SBaljencifabe (Tettigonia

quadripunetata) nad) innen auf bem Statte unter bet *Paffion$blume unfereS ®ruppenbilbc3

„3tuslänbifd)e Sirben".

9luf b>b>m Gidjengebüfdje tebt als größte beutfetje 9lrt, bom ©eptember ab im bollfommenen

3uftanbe, bie Ofjr enjirpe (Lcdra aurita, Qrig. !)• S>ie oljrenartig emborgejogenen ©ettenränber

beä .§alsfd)ilbe8 (Öig. 2) unb bex fdjetbenartig ertoetterte, an ben Seiten fdjneibig Ijerbortretenbe

tfopf berleifjen ber büfler rinbenartig gefärbten Äleinjirpe ein eigentbümlidjeä 9ln|efjen. Sie ftarf

bcftadjelten #interfd)ienen ftnb nad) außen fd)arffantig ertoeitert unb itjre $üftcn in bie Cuere

gejogen ©übaften unb WeuIjoUanb ioetfen nodj meb> ©attungSgenoffen auf.

£öd)ft eigentfjümlid) geftaltet ftd) ba8 ßarbenleben bet ©djaumeifabe (Aplirophora

spumaria, Srifl- 3), iubem fie „bie ttjränenben SBeiben", ober an einigen SBiefenpflanjen, befonberä

ber Jhifufi'ßicrjtnclfe (Lychnis floscueuii) unb

bem SBodäbarte (Tragopogon pratense), ben

fogenannten JfufutSfpeidjeljur tttuffübjung

bringt. 3m #erbfte b>tte ba8 Gifabentoctbdjen

mittel* feiner langen, in einer SBaudjfpalte ber*

borgenen Scgfdjetbe bie ©ier jroijdjen Siinbenrifcc,

bei teueren ^flaitjeu toatjrfcbcinlid) an ben 2öur*
i o*ttmUt>f (Mr. «upiu), s Bort«tren« MibnCriim* »eIftoc{ berfenft. Siefen cntfdjlüpft im nädbften
(infi*». SdjaumciCoKt (Apbrupbor» ipumaj-U). «Otl "

. - .

McerBM- Srüfnatjre eine grüne, nad) tjtnten jugcfpifcte, am
5Baud)e abgeplattete 2arbe, meldte bie betreffenbe

tjutterpflanje anfttdjt , um ftd) ju ernähren. Sie burd) it)«n Äötper gegangenen Säfte berfelben

erfdjeinen nidjt roie bei ben SBlattläufen als fleine, fiebrige, anbere Siefen aulodenbe 2röpfdjen.

fonbern ali Meißer ©djaum, nüe if)n ©ctfe ober ©pcid)et tjerborbringen, baju beftimtnt, anbere

tferfe unb feinblid) geftnnte Sögel abgalten, inbem er bie fiarbe boUftanbig einljüüt. Sifoen

ibrer biele auf einer alten SBeibe bei eiuanber, fo fließen bie galjlreidjen ©cfjaumbläedjen in Xropfen

jufammen, träufeln b>rab unb „bie SBeibcn ttjränen", befouberS roenn ein roolfenlofer Gimmel

irmrmeS trodeneS Söetter berfünbigt. Grft wenn bie ßarbc ib> Häutungen beftanben b>t, fotnmt

fie unmittelbar bor ber legten au8 ifjrer Umhüllung b^erbor unb treibt fiel) auf @ebüfd) unb benadj*

borten öräfern untrer, jene aber berfdjtoinbet burd) fiintrodnen. Sie ©djauni^irpe erfdjeint in

2Öirflid)feit nad) hinten met)r jugefpifct als auf unferem Silbe, too it)r bie §r(ügctbeden f(äffen,

bon Sfotbe gelbgrau, mit SluSnatjme bon jtoei unbejiimmt abgegrenzten lidjten ©treifen auf jeber

5Iflgelbede. ©ic unb bie übrigen Oattungggenoffcn djarafteripren ber breifeitige, burd) eine fd)arfe

«ante bon ber mäßig getoölbten ©tirn getrennte ©d)eitcl, ein fiebenedigcS |>al*fd)ilb, bie furj

fegeiförmigen ^>intert)iiften foroie bie roaljigen, mit brei fräftigen Sorncn beroef)rten ©djienen. —
Sine einfarbig gelbgraue, etroaS geftredtere Hrt, bie SQßeibcncitabe (Aphropliora Salicis

Sailens ober lacrymans Sbcrömannö), bringt an ben SBeibcn im Dr)renburgifd)eu biefelbc

6rfd)einung rjeroor , roie bie abgebilbete in Seutfdjlanb , unb auf WabagaSfar ft^t loieber eine

anbere Slrt an ben Maulbeerbäumen, bon toeldjen bei brennenbem ©onnenfd)eine ein förmlid)er

erquidenber JRcgcn fjerabträufcln fott, inbem bie Sarben flumpentoeife runb um bie ftärfften

©d)Ößlinge ftd) feftb^altcn.

Reiben ©tirn jirpen, ©djnelljirpen (Ccrcopis), greift bie aufgetriebene Stirn über ben

SBorberranb beS baburdj gefürjten, im 9RittelgrÜbd)en bie 9tebeuaugen bergenben ©rbciteU. ^m
^»alSfd^ilbe, roeldjeä born jttjei Sinbräde tennjeid)nen, jäljlt man nur fed)S ©den, weil cä am
flfinen Sd)ilbd)en nidjt toinflig einfpringt. SBegen ber aiemlid) breiten, bunten tJlügelbedeu
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erfdjeincn bie 3itpen weniger geftredt ali anbere. 3bre $interb,Üften treten lurj fegelförtnig tjerauS,

unb bon ben fantigen ©Lienen Werben bie b,interften am Gnbe bon Vorften umfränat. 3al)lreid)e

Slrten biefer 3irpen breiten fid) über alle 6rbtb,eüe au«, unter tljnen bie grd&ten ber ganjcn Familie

über ben tjeifjen ©ürtel. ßinfe auf bem Orangenbtattc unfered ©ruppenbilbeä ift bie boppelt

banbtrte Stirnjtrpe (Cercopis bivittata) auS 3aba bargefteQt. Sie ift glänjenb fd^toar^

unb an jeber ib,rcr Qlügelbeden mit meinen Duerbinben gefdjmütft. — Qi bebarf jebod) niajt eincv

Steife nad) fernen fiänbern, um Vertreter biefer Gattung in ber *Ratur beobachten ju tonnen, diu

äierli$e8 ji&Urdjen bon !aum 10 SJtiUtmeter Sänge belebt ftcltcnmetfe bie öebüfdje be8 hügeligen

Seutfd)lanb. <S8 ftbt rul)tg auf ber Oberfeite ber «Blätter, leuchtet weiten burd) bie brei Mut-

rotten Siede auf jeber feiner glügclbeden ; fommt man ifmt aber ju nafje, fo berfdjwinbet e3 burdj

einen mächtigen Sprung unb jwar um fo eiliger, je fdjöner fein @ewanb in ber Sonne erglänjt.

Sie 9lrt füljrt mit 9ied)t ben Flamen ber blutflecf igen Sttrnatrpe (Cercopis sanguinolenta),

b,at aber nodj mandje ityr fet)r äbnlidje Sdjweftern, barum fei ju iljrer Gfjarafteriftif nod) bemerft,

bafj ber borberfte ber Vlutflede bie SGBurjel einnimmt, ber folgenbe, runbe unb fleinfte bie Witte

unb ber tynterfte atä SBinbe über bie ganjc Srlädje reicht.

9lnbere, burc^fcT)nttiItdt> nidjt größere ati bie bereite befprodjenen Birten
, meift eintönigere in

ber grünen ober büfteren frhbung be* Äörper«, Ijat man barum ju ber Samilie ber Vudel-
jirpen (Membracina) bereinigt, »eil U)r -gialäfdjilb in ben manmgfadtften ©cftaltungen ben

übrigen Äörper überwuchert unb burd) ?luöwfid)fe unb

9lnt>ängfel, oft ber fonberbarften 9lrt, als ber am meiften uT
entwidelte flörpertljeil auftritt. Ser tfopf rücft baburd) bei

jsSssl

allen nad) unten, eine fdjarfc Sonberung jwifdjen Sdjeitel

unb Stirn, wie bisher, fällt weg, inbem beibe mit einanber

berfdjmelaen; jWifdjen beu Wefcaugcn ftet)en jwei ^unftaugen

unb bie febr lurjen ftübler berfteden ftdt) unter bem Stirn- •«**tnu*omir»tic«nir*iw«»raiit.i>.

ranbe. $>auftg bleiben bie Süox bcvflügcl ebenfo oiinntjauttg gr&&trt.

unb fcurd)ftd)tig toie bie ^intcrflügel, entfd)ieben immer ba,

wo fie burd) bie Verlängerungen unb Stu«fdjreitungen be8 ^al«fdjilbe8 bottfommen unftdjtbar

geworben finb. Sie furjen SJcittelfjüften flehen nab^ beifammen unb bie bmterften finb in bir

Ouere ge3ogen. Sie Vudeljirpen fbringen, aber jirpen nidjt, gleid) ben borigen, unb breiten ftd)

faft auäfdjliefjlid) über baS mittägige SXmerita au«.

Sie burd) weifje Seibenbetjaarung mattfd)Warje ge t) örnteSornjirpe (Centrotus cornutus)

c\c\}'ixt einer burd) i^re Verbreitung über alle ©rbttyeile unter ben S3udcljirpen einjig bafte^enben

(Gattung an unb pnbet ftd) Wäbjenb beä .{perbfteä nirgenbS feiten in Seutfd)tanb
r
am liebften auf

•frafelgebüftf). Sie fenbet tfjr an ben Sd)ultern ju je einem lurjen .£»orne auälaufenbeS ^alefd)ilb

in einem gleidjfall« kornartigen 3ortfafee weflenförmig über ben Ütüden bii $ur ^intcrleiböfpifce,

berartig, baß e8 über bie inneren Jlügelränbcr Einläuft, unb bon ber Seite gefeljen, jwei Surd)«

fid)ten geftattet. Sllle bicr Slügel ftnb getrübt unb Dünnhäutig. Sie langen, breifeitigen, am JRanbe

gejäb,nten Sd)ienen ^at biefe 9lrt bor benen anberer ßänber boraud, bie Gattung aber erfennt man
an ber tjier bergegenwärtigten gönn; bemerft fei nur nod), ba| bie Sfortfe^ung beS .^al§fd)ilbe3

jwar über baö 9tüdcnfd)ilbd)en ^inweggebt, biefeä aber ebenfowenig bebedt. Wie bie äöurjel ber

glügelbeden. Sie bunt gefärbten Sorben tragen fuvje Stacheln auf ber 9lüdfeite be« Äörper«.

JBei ben ßnotenjirpen (llcteronotus), einer nur fiibamcrifanifd)en Gattung, läuft baä

.^)al«jd)ilb in feiner Hinteren Verlängerung ali berfebieben geformte unb bewerte, t|ot)le SBaljen«

anläge ober als JBlafe über ben SHüden ^in, bebedt beffen Sd)ilb bollfommen unb bringt bie
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tounberltdjften Örormen b«bor, bon benen eine auf unferem @ruppenbitbe in ber mittelften ber brei

oberften Ofiguten borgefür)rt ift. Sie ne fcaberige Jtnotenatrpe (Heteronotos reticulatus),

toeldje man bafelbft erblidt, fc^toidt an intern neuartig bunftirten £>atäfd)i(bgebilbe in bet Glitte

unb am (5nbe fnotig an unb läuft t)ier in brei Sorncnfpitycn auS. 33orn tuttb eS burdj fünf roeifje

fiüngSftriemen geaeidjnet, beten brei mittlere flct) bis jum flopfe erftretfen unb bafelbft bereinigen.

Sie einjelnen Äuoten führen einen in ber SJtitte unterbrochenen Ouerftrid) unb bie brei dornen

©pifoen bon weifcer öfarbung. Sie bis auf ben braunroten SJorberranb burcfjfidjtigen, am 3 n nett»

toinlel au8gefcr)nittenen unb bon gegabelten 9lbern burdjaogenen Ölügelbedfen berbergen

ben fd)mufcig rotbraunen Hinterleib. SBei anbeten Sitten geftaltet ftdt) bie wunberbare tRücfen*

berjierung toieber anberS.

SBie eine ©Klange, roeldje fid^ in ben ©djtoana beigen toift, nähert ftd) baS borbere bem Hin-

teren Gnbe beS breit gebrüdften HalSfdjilbeS bei ber matt fdjroarjen Hypsauchenia balista,

roetdt)e idt)bie©cr)langenairpe nennen mödjte. ©ie ift bie oberfte in unferem ©ruppenbilbe unb

lebt in Columbien; eine fefyt &r)nlic^e Slrt, roeldje in ©raftlien r)eimifrr) ift, unterfet)eibet fid) burdh

einen Soppelfnoten, melier ftdt) mitten auf ber roageredden Stelle beS HatöfdntbeS nad) beffen

borbeter ©pifce tjin auftürmt. SJtan fann alle biefe fonberbaren 2luSh>üd)fe eben nur für 93er«

jietungen erflären, Welche in ähnlicher SBeife bei ben S31ätterf|örnern unter ben Ääfern bereit«

früher jur ©bracb> tonten, In« aber als ©ebtlbe ber fülmftcn *pb>ntaftc atteS 2Ha§ fiberfdt)reiten.

Sie fübameriramfdjen ^elmjirpen (Mcmbracis), an tjunbett bet Slrtenja^t nad), erheben

il)r $al3fd)tlb meift hod) nad) oben ju faft fdjneibigcr ftante unb erfdjeinen baljer bon ben Seiten

l)er ungemein platt gebrüdt ; toei&e, gelbe ober rottje Sftnber burcr)jier)en jenes auf bie berfd)iebenfte

SBeife; überbieS finb bei ihnen bie SJorberfdjienen eltiptifdt) erweitert unb bie .§interfd)ienen mit

ftarfen Sornen bewehrt. 2Bir ferjen auf unferem ©ruppenbilbe , oben rechts, auf berJfttoSpeber

^affionSblume rub^enb, bie hob> £ elmjitpe (Membracis elevata), beten matt fdh>atje rjelm»

artige (Erhebung born unb b^art an ber ©pifoe roeijj geaeidjnet ift. Sei anberen Strien ftnbet bom
feine einfache Slbrunbung ftatt, fonbern ein jatmartiger Sorfprung. SDcan tonnte bie Membracis

cruenta, meiere am äu|erften 6nbe linfS auf ber offenen SBlüte fifct, bie ^P^r^gifdbe SJififoe

nennen; aud) bei il)r ift ber Verlauf ber rotten ^eidjnuugen auS ber 9lbbilbung crfter)tlid).

Sie beiben fleinen ©ticre unter bem oberfien Sreiblatt ber ^utfeljtrpen gehören einer unb

bcrfelben Skt an, meiere unter bem tarnen ber ©Hera trpe (Hemiptycha punctata) pafftven

mag unb bie gröfjte ber ganjen gfamilie fein bürfte; fie ift braun gefärbt unb berbceft mit bem

ftattlicf) gehörnten, burdjauS grünlid^ punftirten^aläfdjitbe bie ^nncnränber ber getrübten, ettoaS

braunfttiemigen SBorberflfigel, roaS bei feiner ber borangegangenen ber 3fatt mar; überbieS fallen

l)ier bie ^interfüge nidjt bürde) it)re Serfüraung auf, toie bei ben nädjft bertoanbten 9tabclairpen

(Umbonia), too ftdt) meift auf ber 9Kitte beS ^alSfctjilbeS ein Sora ergebt. — 9Iu§erbem fommen

noct) aab,tteidt)e @attungen bor, bei benen baS #at8fdt)ilb bie »orberflügel bottfommen bcrfletft.

Sie angefütjrten müffen jebodt) genügen, um ben in ber Familie b;errfdt)enben gormenreic^t^ura

ab,nen au laffen.

JßJie bei ben Sucfelairpcn ber Sorberrüdfen, fo fpielt bei ber folgenben Oramilie, ben 2eudf)t»

jirpen (Fulgorina), ber Äopf bie Hauptrolle unb bebingt für eine grofje Slnjatjl it)rcr 3Jlttgtieber

bie flörpertradjt, toitb aber nirgenbS aur 2ict)t fpenbenben ßaterne, toie man bor Seilen allgemein

geglaubt Ijat. Cbfcb.on biefe Äerfe toeber an irgonb einer ©teile i^reS ßörperS leudt)ten, noef) airpen.

|o Ijat man bodl), bielleicbt auS einet gcroiffen Pietät, ben obigen Familiennamen beibehalten. SQÖirb

bod) bie befannte Grbbeere il)ren alten Flamen fortführen, obftijon bie ^flanjenfunbigen fte langft aus
ber 3ahl ber SBeercn geftridijen baben, unb fo noct) manet) anbereS ©ebilbe, baS man nad) feiner Jaufe
richtiger erlannte unb gern anberS benannt haben Würbe, menn nidjt bie 9Jiad)t ber ©etoohnheit
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aud) ba« SBeffertoiffeu beb>rrfd)te. Sie »Übung be« ßopfe«, beffen 2lu«fd)reitungen nidjt allen

ßeudjfyirpen jutommen, untertreibet fie bod) fämmtltdj bon ben übrigen $irpen baburd), bafj alle

feine Xrjeile: Sdjeitel, Stirn, SBangen, burdj fd)arfe Seiften bon einanber getrennt vucrbrn unb er

ba, Wo feine befonberen Umbilbungen biefen örunbdjarafter berWifdjen, ba« (*cf ige al« foldjen jur

©djau trägt, hieben jebem ber deinen Wefoaugen flefjt nadj innen ein ^unftauge, fofern biefe nid)t

gänjlidj fehlen, unb unterhalb, an ben SBangen, bie flehten, Ieidjt überfeljbaren öüljler. Aeine

Slntjängfet ober SBudjerungen beränbern fner ba« einfadje $al«fd)ilb. 5)ie Söorberflügel, bei ben

einen bünntjäutig, toie bie #interflügel, bei ben anberen berber al« biefe unb bei nod) anberen mit

th,ncn jugteid) leberartig unb bunt gefärbt, finb an

itjrer Söurjel ftet« bon einem Sdjüppdjen bebedt,

tocldje« ben Sudeljirpen minbeften« in allen Orätten

feljlt, roo ba« #al«fd)ilb bereit Söurjel ober ganje

ftlädje bebedt. 3)ie bertängerten Mittelfjüften ftefjen

weit auSeinanber, alle Sdnenen ftnb breifantig,

Ijäuftg bebornt unb bie l)intcrften mit einem Stadjel»

franje an ber Spifce gefrönt. Siele Seucrjtjirpen

fonbern jwifdjen ben Singen be« §interletbe« einen

fdmeeWcijjen, wadj«artigen Stoff au«, roeldjer biefen

al« JReif überjieb^t, ober bei größerer Sülle in faben-

fömigen Strängen einen ömbfdjopf bilbet, ftd) aud)

wieber erneuert, wenn er abgerieben Wirb, toie fol«

d)e« in äfjnlidjcr SBeife fdjon bei ben Slattläufcn

jur Spradjc fam. 2ludj bie ßeudjtjirpen gehören

übertoiegenb ben b>i|en ÜJleidjerlänbern an unb

werben burd) nur toenige, jwar jierlidje, aber in-

folge it)ret Äleintjeit unfdjeinbare Slrten in Europa

bertreten.

Safun gehört bie gerippte Mintrcif abe

(Ci.xius nervosus, gig. 1), ein 7,17 Millimeter

lange«, braune«, an ben Äopfränbern gelbe« unb

an ben burd)fid)tigen Srlügclu braungcfledte« unb , c»«rit>ptc winWctfabc (cm« »«.rr««»). scut*.

punftirte« Ibicrdjen. 3Jer fdmtale, mit Weben- »»im« i»at«rn«ntra„«r ,p.eiidopi..M euwP»ca).

äugen berferjene Scheitel, bte rautenförmtge, r)od)> »tt%at.

umranbete unb Pon einer 2äng«leifie fjalbirte Stirn

unb bie toie ein Änöpfcfjen unter ben glojjenben Slugen fjerbortretenben Sfötjler fennjcidjnen ben

flopf, bie 9tautcnform ben Jöruftrödfen unb gabelförmig geteilte Slbern bie ben länglid) breiedigen

.Körper toeit überrragenben ftlügel. G« gibt in Scutfcfjlanb nod) einige fdjtoer ju untcrfdjeibenbe

Birten biefer öattung, Wcldje 33urmeifter burd) toeiblid)e dnbuug in Cixia umgetauft rjat. Sie

mar früher mit Flata bereinigt, beren 9lrten jebod), mand)e ber großen bunten glügel toegen getoiffen

Sd)metterlingen gleidjenb, onbere befonber« ftarf bereift, nur jtoifdjen ben Söcubefreifen anjutreffen

finb. So liefert beifpiel«weife bie gefäumte Mini reif abe (Flata limbata) ba« fogenanntc

toeifje G^inatoacl)«.

3)er europäifdje öaternenträger (Psoudophana europaca, 5ig. 2), ein 8,75 Mitti«

meter lange«, gra«grüne« 3trpc^en, beffen burd)ftd)tige 3lügelbeden bon gleidjfaU« grünem ©eäber

burdjjogen werben, ift ber einjige europäifdje Vertreter einer ©attung, toeldjc, außer in Weulwllanb,

alfertoärt« borfommt unb beren übrige Birten faft alle burd) it)r grüne« @ewanb mit ber unferigen

übereinftimmen. ©in fegeiförmig bortretenber ffopf, mit umleiftetem, bon einem ßängsfiele burd)»

jogenen Scf)eitet unb mit gteidjfatt« umlcifteter, bon brei Äielcn burd)fd)nittcner Stirn jcidjncn
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bie Gattung au«. SDer europäifdje £aternenträger ftnbct ftd) auf trodenen, bcfonber« an Scfjaf*

garbc unb 2Budjerblumcn reiben SQiefen unb aud) an anberen grätigen Stetten, hier unb ba in

SJeutfdjlanb. Gr würbe bei ßeipjig unb #alle, ton mit bei Naumburg unb bon einem greunbe

an ber notböfllicrjen ©rcnje ber Sßrobinj Sachfen eiiijeln aufgefunbcn, lommt aber Wetter nad)

6fiben häufiger bor.

3)ie (Sattung Fulgora liefert bie anfefmtidjfien unb botlenbetften Sonnen, (inen djinefifd) en

Saternentr&ger (Fulgora candclaria), Welcher ftd) mit feinem fäbelförmig borgeftredten ftopfe

redjt« auf bem Orangenblatte unferc« ©ruppenbilbe« borftetlt. 35er Äörper ifl mennigrot^, etwa«

bunfler, mehr jiegelroth jeber ber breit fäjwarj bejpifoten #interflfigel, wäfjrenb bie listen

3etd)nungen auf bem fpangrünen Untergrunbe ber Sieden eine gelbe gärbung annehmen.

3)er furinamifdjeßaternentrdger (Fulgora laternaria), au« $lbbilbungen hinreidjenb

belannt, faßt burdj bie mächtige, tjinter ber SJtitte tb,rer Oberfläche fattelartig eingebrüdte fleule

auf, ju Welcher Scheitel unb Stirn angefchwotlen fmb. S)ie 7,8 Zentimeter meffenbe, grünlichgelbe

3irbe berjieren fdjwarje 3eicfmungen, bor allen in ber breit gerunbeten 9lufjenede be« beinahe jtoei»

lappigen #interflfigcl8 in eine« fdjönen, großen Slugenflede«. JfreibeWeifje Sluäfdjwitjungen

haften reichlich am $>interletbe. Heber ba« ßeudjtbermögen gerabe biefer Brt haben ftcb, bie ©elebjten

öon je geftritten, unb e« bebarf nad) ben 9lnfid)ten Dieter neuer {farfdjer nod) borurtheil«freicr

^Beobachtungen, um ben wahren £t)atbefianb enbgfiltig feftjuftellen. S5er furinamifche Satemen«

träger lebt nicht blofj in bem Steile Sübamerifa«, welchen fein SBeiname anzeigt, fdjeint aber

nirgend hfiu ft9 borjufommen unb wirb öon ben 3nbianern für giftig gehalten.

3>ie Singjirpen (Stridulantia) enblidj rechtfertigen, einigermaßen wenigften«, biebcutfdje

^Bezeichnung ber ganjen SRetb,e; benn ihre SJcänndjen bringen Jöne herbor, Weldje al« ©efang,

©ejitp, ©efcfjwirr, ©etnarr, lurj in ber berfducbcnflen SScife bom jOcjre be« $5rer« aufgefaßt

werben lönnen. SBal)t^aft poetifdj gehaltet ftdt) bie Sluffaffung bei ben alten ©riechen. Stach, einer

ihrer Sagen hatten fleh jwet lonlünftter, Gunomu« unb Slrifton, in einen SBettftreit eingeladen.

(Sine Gifabe flog ju bem erfteren, fefote ftd) auf feine £>arfe an Stelle einer gedrungenen Saite unb

berfchaffte ihm ben Sieg. Daher galt ben ©riechen eine auf einer $arfe ftfoenbe Gtfabe al« baä

Sinnbilb ber SRuftl. 3hre dichter berherrlidjten bie Hjierdjen in ihren ©efängen unb priefen fte

ald bie glfidlichften unb unfehutbigften ©efdjöpfe. So wibmete ihnen Stnafreon feine 43. übe,

Welche Slamler Wtebergibt wie folgt:

©lüdltdj nenn' id) bid), Gtfabe!

Da& bu auf ben ijbdjften SBäumen,

93on ein wenig I$au begeiflert,

He^nlid) einem Jcßnig! fingffl-

Dein fröret att' unb jebe«,

29a« bu in ben ftelbern fdViueft,

Sföaä bie 3ahre«ieiten bringen;

S>ir ftnb ftreunb bie Sanbbeirob^ner,

ffieil bu feinem lebjt ju 2etbe,

Unb bie ©terblid)en Omaren
£id), befl Sommert b^olben ©oten;

Unb ti (ieben bid) bie Stufen,

Unb t« liebt bid) Woirt felbet;

(Jt gab bir bie ftare ©Hmme; —
Kud) ba« 5tlttr bid) nid)t banget,

©eber, örbgeborene, ©änger,

Seibento«, ob,n* ©lut im Rleifd)« —
©djter bift bu ben ÖJiJtteru äb.nlid)!

SBeniger jart erfcheint bie ©lüdlidjpreifung bon Seiten be« XenardjoÄ aui 8tb>bo8,

" '0flti Olüdlid) leben bie Gilben,

Senn fie baben ftumme SSeiber.

S)irgil hatte roeniger Sinn für bie Gifaben, benn er feufjte über ihre Jöne, toeldje burch
ba3 ©ebüfd) „götten", unb öerid)terftatter fpäterer 3eitcn waren ebenfotoenig bon ihnen erbaut.

5Benigften8 get)t bie» au« ben SBorten Shato« b^erbor, toeldje annähernb alfo lauten: ,4Jn
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tcn tjeißcn Sommermonaten berurfadjen befonberS born Hflittag an bis gegen 9T6enb bte (Hfaben

ein fo unbänbigeä ©ejivp unb einen fo unangenehmen 2ärm, baß bte C^ren babon gälten.

Sie finb in biefer $infidjt bie läftigjten unb unberfdjämteften flerfe, Weldje, auf einem 3weiflc

fifcenb, oft jWei ober brei Stunben ob,ne Aufhören fortqueilen unb ba3 Sladjbenlen ober bie fur^e

9tub,e frören, benen man ftdj in biefen heißen #imntel8flrichen (Serberei) um biefe Stunben ju

überlaffen pflegt. Sie Tettix ber ©riecfjen muß einen Wefenttidj anberen, fanfteren unb ohne

3weifel metobifd)eren Saut gehabt haben, fonft lönnten J£>omer8 bortreffUdje Webner, welche man
mit ben Gifaben bergtichen hat, nidjtö anbered aU laute, f^ma^afte Schreier gewefen fein". So
weit Sb,att). gilt hier genau baäfelbe, was bereite früher bon unferen Ijetmifdjen (Sraähüpfern

gefagt Würbe, jebe 3trt fbielt threSEBeife auf, bon ber SDte-nge ber SJhtfifanten, ber jeweiligen

Stimmung unb ber mufilalifdjen SJilbung beS #örerS b,ängt ber Ginbrud ab, melden ba« flottiert

auf ihn herborbringt. SJlan nannte fie, Wie eben ermähnt, Tettix, weldje SJejeuhnung bie blutigen

Öorfdjer ben ((einen S)ornheufchreden beigelegt haben, unb hielt fte it)reä <3efange£ wegen in Äüftgen,

berfpetfte fte aber aud); benn 9lriftotele$ bemerft, baß bie (Sifabenlarben am mofjlfdjmeäenbften

feien, bebor i^re £ülle plafet, baß anfangt bie 3Jcännd)en, fpäter bte mit Giern angefüllten

aöeibdjen beffer fdjmedten.

Cernen Wir jefct ba8 muficirenbe 2öerf3eug felbft fennen, bon bem fdjon bie Sflten eine 9Tb,nung

hatten, wenn Slriftotete« meint, baßbieSöne bermtiteld etneS, an einem SeibeSringe auägefpannten

$äutd)enS burdj 3ufantmenpreffen ber ßuft erzeugt Würben, unb tKetian fagt: „Slnbere Sing*

böget fingen, wie ber 9Jienfch, mit bem SRunbe, bie Güaben aber mit ben #üften". Qtoei große,

leberartige Schuppen, Welche bem $interbrufibeine oljne Ginlentung angeworfen ftnb, nehmen ben

ganaen Saud) in feinem SBurjettljeile ein. 3ebe berfetben bebedt eine große, im ©runbe bon jarter

2rommetb,aut gefdjloffene töingöffnung bed erften #tnterleib3gliebe«. Oben an ber Kußenfeite eine«

jeben fRinged fefct ftex) nadt) bem Staden befifelbcn hin ein dorniger, mehrfach mit ben inneren 2Ban»

bungen berwadjfener Kalmen an, Weldjer eine feftere, längSfaltige #aut fpannt. 9cad) außen

jcfjüfocn biefe* Organ bie Seitenflügel beS auf bem bilden born breilappig auätaufenben 9* trtge^,

ohne e3 ju berühren. 2lm ©runbe jener erftgenannten $edfdmppen, unter ben angebogenen hinter-

fdjenfeln berborgen, liegt nun jeberfeitS ba* Suftlod) al« eine feb,r lange, mit SBimpernhaareu

befehle Spalte. 3m fteifen ^itinranbe ftnb bie Stimmbänber angebracht, beren 3nnenränbev

burd) eingepreßte ßuft in tönenbe ©djwingungen berfe^t werben, liefern, auf bie angegebene SBeife

in eine ©timmrifce umgewanbelten Suftlodje gerabe gegenüber liegt bie Zrommet^ö^lung mit bem

eingerahmten Ofal^nb^iutdjen. 3)urd) bai Gin» unb ^luäatlnnen ber ßuft Werben mithin bte

Stimmbinber in tönenbe Bewegung berfe^t unb baS mufd)elfÖrmige ^>Sutdjen im Äa^men, wie

baS SrommetfeU im örunbe ber großen $öl)le bellen bie bebeutenb berftärften £öne Wieber. JBei

ben Stiegen würbe früher im fogenannten „JBrummringe" eine ganj ft^nlidje 6inrid)tung befprodjen.

2>ic 9Betbd)en bebürfen bed 2rommelapbarate§ nid)t, für fte reidjt t% aud, bie Sodtöne ber 9Rdnn>

d]cit ju berne^men; b'vti tönnen fie audj, wie aber, metß man nod) nidjt. 3" Änfe^ung be8 Körper»

baued berlängert ftdj bei ben Gtlaben ber Äopf feiten nadj born, bielme^r befdjreiben geWö^nlid)

ber 9Jorber« unb ^interranb be£ @d)eiteld gleite 93ogen, unb jwei Ouerfurd)en tb^eilen feine

fdjmale Släcb,e in brei Selber, auf beren mittlerem brei 9lebenaugen ftcb,en. 2Jom grenjt biefeä

an ben oberen 9tanb ber btapgeit unb querrtefigen Stirn, ^wifdjen ben ftarf borquellenben 9lej>-

augen entfpringen bie lurjen, pebenglieberigen Sorfienfühler. Slm SJorberrüden pnben ftdj außer

einigen Surfen leine Sluäjeidmungen , bagegen fällt am mittleren baä Wulfttge, au^gefdjnittene

Sd)ilbd)en auf. SJon ben bier Slügetn, Welche bad)artig über bem (egelfönnigen ßeibe liegen,

erreid)en bie borberen eine bebeutenbere Sänge, ati bie hinteren, ftnb entweber glasartig unb

unbehaart ober gefärbt unb behaart, lefrtereä befonber« bei ben ofriCanifctjeu Ärten; ba« ®cäbcr

breitet fid) gabeläftig über bie Släd)c aus. Gin berbidter, unterwärt« mit einigen 3ähnen bewehrter

9Jorberfd)enfel bleibt ben ©einen alÄ einzige 9lu«ieid)nung unb at$ S3ermächtni3 ber plumpen,
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glatten unb fyirtljäutigen Sorben. Siefen bienen bie Sorbetbeine jum ©ra&en in bet Grbe, wo
bie einen roährcnb ir)re3 ganzen, einige 3ar)re bauembcn CebenS, bie anbeten nur im reiferen

9IIter, nod) anbere toährenb beS SöinterS jubringen folten, inbem fie an ber SCßurjel r)oljigct

@etoäd)fe faugen.

Sie Gifaben fmb fdjeue unb träge Itjiere, roeldje nur bann mein: 33croeglid)fcit annehmen,

ioenn fte bon bet brennenben SJlittagSfonne befd)ienen roerben. ©ie bohren mit intern Schnabel

bie iungen Sriebe ^oljiger ©eroächfe an unb faugen ben ©aft. Shidj natr) bem Stid&e fliegt biefet

noch auS, troefnet butcr) bie ßuft unb liefett an gemiffen ^flonjen baS SJlanna. 3n gleitet SQßcife

botjren bie SBeibdjcn mit bem in einer ßängSfpalte beS Sßaudje Verborgenen ficgftadjel bis junt

SJtarle, um itjre Gier abzulegen. Sie-auSgefcb,lüpften jungen berlaffen alSbalb t^re ©eburtsfiütte

unb faugen äufjeilieh am Saume.

9Jlan fennt jrnifdtjen bier« unb fünfljunbert Slrten, öon benen actjtjerjn ben ©üben CuropaS,

bie meiflen übrigen aber ben hei&en ßrbgürtel betoohnen unb ungefähr bis jum bierjigftcn Örabc

füblic^ev SBreite
, nach Slotben jebodj in einzelnen

'.'Ilten bebeutenb meitet reichen. Die (Sattung

Cicada, bon ^abriciuS Tettigonia genannt,

mutbe neuerbingS in jahtreidje, tjiet nicht roeiter

ju berfitffidjtigenbe Untergattungen jerlegt. SaS

beigegebene ©ruppenbilb fü^rt linfS im Sorber-

grunbe in bet prächtigen ©ingjttpe (Ci-

cada speciosa) ein überaus ftattlidjeS, fdjroarjeS

Xffitx bot. ©in Iteinetet Steel born unb eine

breite SBinbe hinten am $alsfd)ilbe, nebft9tücfen

unb SBaudjfeiten beS fünften bis fiebenten hinter-

leibSgliebeS finb gelb, bie Seiften beS bittet-

rücfenS, ber Slujjenranb ber SJorberflügel fammt

bem @eäbet blutiott), ber äufjerfte #intcrranb

biefet unb bet ganje ©aum bet .^interflügcl

roeijj. Sie gellen Ouetjeidjnungen in ben 3ellen

bet tJlügel beuten bie Sältdjen bet nicht ftraff

gefpannten £>aut an. Siefet ausgezeichnete Äetf beroofmt bie ©unbainfeln unb berurfadjt, toenn

biete beifammen ftfcen, ein laut fdjnattenbeS ©etäufcf), meldjeS auS ftunbenmeiter Sctne gehört

roirb, in bet 9tär)e aber baS C 1 1
v betäubt.

Sic SJtannacifabe, flehte ßf djenetf abe (Cicada orni), beranfdjaulidjt hier eine ber euro»

päifdjen Birten, roeldje in*? her nodj nid)t in Seutfdjlanb beobachtet roorben ift, aber in ben meiften

fublidjeren ßänberfttedcn botherrfdjenb an ber 9Jlanna = ßfcr)c lebt. 9luS ben SBunben, roetetje fte

ben genannten Säumen beljufS ber eigenen Ernährung beibringt, fliegt baS SJlanna, ein 3"ctoftoff,

meieret möglichenfalls auch in anbeten ßfchenarten enthalten ift, roie er ftdj im Safte bct Gliben,

3"Jicbeln, beS Spargels, ©ellerie unb anberroärtS mehr ober roeniger rcichlid) ftnbet. Obfd)on

baS feinfte Lianna burdj bie 6ifabenftid)e erzeugt roerben fotl, fo gewinnt mau bod) baS meifte

auf fünftlidjem ÜBege, inbem man im 3uli unb 2luguft bet Stinbe magcredite &infcf)nitte beibringt,

um biefe jum SaftauSfluffc ju beranlaffen, unb nadj ben berfdjtebcncn öeroinnungSartcn unter«

fcheibet man berfdjiebene SJlannaforten. Sa&, beiläufig bemerft, unfer heutiges Lianna nid)t bns«

felbc mar, mit toclchem fidj bie Äinber 3fwelS bierjig 3ahre in ber SDüfte ernährten, geht fdjon

barauö herbor, bog nirgenbs bon ben abführenben SBirfungen besfclben bie Siebe ift, mcld)c nottj»

roenbig bei fo reichlichem ©enuffe baS heutige SJlanna herborgebracht haben müfjtc. Sie eigen»

thümliche 3form beS braunen, gelbgefledten unb roeigbehaarten ÄörperS ber SJlanuacifabc, bie

fdjroach entmirfelten, jnjeiaähnigen Sorbetfchenfel unb bie elf braunen fünfte auf jebem bet

1 URannocilabc (Clca(U oral). * ©{meine S-nfltlfabe

(Otc»d» i-lebej«) Bon bet «ou4|iltt. «atütli«« «t»|«.
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wafferb/Hen SOorberflügcl djaralteriftrcn fte. DaS „fingenbe" 9)länncbcn bebt ben Hinterleib ein

wenig, um ilm fogleteb, wieber fmfen ju laffen, Wicbevbolt rafdjer unb rafdjer biefetben ^Bewegungen,

bi# bet 2on in ein ununterbrochenes Schwirren übergebt, mit welchem bet ©efang fchliejjt. „Hia

strident arbasta Cicadis", fagt Sinne* bon biefer 9lrt, mabrfdjeinltcb berfelben, Welche auch

bem Virgil (eine Setounberung abnötigen tonnte. 95on anberen, ib,t in ber Äötpcrtracht äb,n»

Iidjen unb tbeilweife fdjwer unterfdjeibbaren Sitten beanfprudjen etwa biet baS bcutfdje ^Bürgerrecht.

Cicada haematodea hat ftd) bei Söfirjburg, plcbeja beiStegenSburg, atra (gleidjbebeutenb mit

concinna) unb anbete bei §etbelberg, Erlangen, in bet fränüfdjen Sdjweia gefunben, C. mon-

tana Breitet ftd) übet ganj Chtropa unb ben Worben Slften« auS; benn fic tootb nidjt nur in einigen

nörblidjen fünften DeutfdjlanbS, tote 3ena, Naumburg, DreSben, ©teSlau, beobachtet, fonbern

aud) bereinjelt bei 3nfterburg in Greußen, bei Petersburg unb in Schweben gefangen. Sin äb,n«

lidjen, aber jumJ^eil größeren Slrten bat Slmerifa, bcfonbetSbaSinfettenreicbeSJraftlien, Ueberflufj.

Den eben bestochenen ßerbtfjteren, Welche im Stanbe waten, bie Dichter beS SlltertbumS

ju begeiftern, fdjließen bie Sfotfdjet biejenigen Sdjnabelferfe an, welche burdj it)r in SBafferlödjern

unb ^füfoen berborgeneS Scblammleben jebeö poettfdje ©efü^l fetn galten, Die SGBaffermanjen

(Hydrocorcs), um bie eS ftd) b/er tjanbelt, fommen binftdjtlieh bei lutjen, btei» bis biergliebe»

tigen, untet ben Slugcn berftedten 0füb,let ben 3"b«t nab,e, unterfdjeiben ftd) aber butd) bie

ungleidjattigen, platt bemßörper aufliegenben fttügel unb baburdj wefentlidj bon itmen, bajj bet

Sclinabel nidjt bem (Srunbe, fonbern bet Spijje beS ÄopfeS entfpringt, Scheitet unb Stirn ftd)

uid)t bon einanbet abfegen unb baß bei itmen ein Staubetleben an Stelle bei tjarmtofen Saugend

füget ?Pflanaenfäfte tritt. Die in Sfavbe unb Sorm jiemlid) eintönigen SBaffenuanjen bewohnen

fteljcnbe ©emäffer beiber (hNjalften in ihren nörblid)en unb füblidjen Steilen, unb bie unter

einem glüfjenben Gimmel gezeitigten haben Weber 5arbenpradjt, nod) ftormenmdjtljum, bödjftenS

bebeutenbere (SrÖßenberhältniffe bor ben SeWobnern beS gemäßigten SuropaS borauS. Die im

Ofrüt)iat)re ben Giern entfdjlüpften Sarben erlangen unter mehrmaligen Häutungen bis jum £erbfte

mcifl it)te bollc @rÖße, inbem fte ftd) bon allerlei &efd)tneiß ihrer reich beböllerten Umgebung,

baSfetbc mit bem Schnabel anfpießenb unb auSfaugenb, ernähr, Verborgen im Schlamme ber

3Bafferlöd)er berfd)lafen fie nun ben SBinter, um im nädjften 3ab,re ih" ®rt fortjupflanjen. 3n

biefer SBeifc wenigstens fdjeint ftd) für bie heimifdjen ber SebenSfaben afyuwideln. Sei eS jum

Vergnügen, fei eS, um anbere, ihnen genehmere unb bielleicht nahrungdreichere 3Bob,nplä|je

aufcufucfjcn, fei eS eubtid), um fidj auszubreiten, genug, bie boQfommen entwidelten Söanjcn

bebienen fich beS 33orthcil3, Welchen fie bor bem Sarbenftanbe boraud haben, unb fliegen umher,

jebod) nur bei ^Radjt. UeberbieS berftehen fie cS meifterhaft, benjenigen empfinblich mit ihrem

Schnabel in bie Singer ju fted)en, Welcher ftd) erfüllt, ihnen bie Freiheit rauben ju Wollen. 9Jlan

hat bie SBafferwanaen in brei ftamilien aerlegt.

Sin großer unb breiter, fdjief nad) unten unb hinten gerichteter Äopf ohne "Jlebenaugen, mit

breitgerunbeter Stim unb einem furjen unb birfen, nur bie 9Jhtte ber 33ruft erreid)enbcn Sd)nabcl,

meht ober Weniger breitgebrüdte, an Schiene unb 5ujj einfeitig ober beiberfeitä bewimperte ^»inter»

beine unb ein geftredter, plattgebrüdter Äörper d)aralterifiren bie Stuberfüfjer (Pcdiremi) ober

WüdenfdjWimmer (Notoncctini). Die lefete 93ejeid)nung erfd)etnt barum weniger paffenb, weil

nur Wenige SIrten auf bie burd) biefclbe angebeutete Seife fid) bewegen, wähtenb alle infolge ber

dtuberfüfje gefd)idtc Schwimmer ftnb.

öJeoffrou'S JRubcrwanje (Corixa Gcoffroyi) belebt in ber Dreyahl, unb jWar auf ber

rechten ©de ber abgebilbeten SBafferWanjcngruppe, bie bargeftetlte Sadje. Sluf ber platten
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5Rüdenfläd)e beS reichlich 12 Millimeter meffenben ÄörperS herrtöl ftf)toarzgiüne Färbung bor,

bie auf bem -^aUfc^tlbe burd) minbeftenS fünfzehn feine getbe SBetlenlinien, auf ben tylügclbeden

burd) gelbe Sprenfel ihre Geltung berlicrt. S>te gelbe Unterfeite erfd)eint am ©runbe beS Saud)e3

unb ber Sörufl fdjnjarjflccfig. Surd) bie mefferförmige ©eftalt beS SorberfufceS unterfdjeibet ftdj

fiberbteS bie genannte Don ben zahlreichen, fehr ähnlichen, meifl Heineren Sitten. Sie 23eibd)en

ber Wubertoanjcn legen im Frühjahre i^re ßier, zu blatten Jrudjen bereinigt, an SBajferbftanjen.

S5ie Gier jroeicr mcjifantfdjcn Slrten (C. mercenaria unb femorata) tberben gefainmelt unb in

bcrfd)icbener SBeife als 9lahrung$mittel zubereitet. S)ie überhriegenbe Sänge unb fcgelförmige

Serbidung beS brüten unb gleichzeitig borlefyten ftühlergliebeS, ber einglieberige, ftarl beborflete

unb breitgebrüdte Sorberfufj, bor allem aber ein unftdjtbareS, bom Sorbcrrüden bebeefted

Sd)ilbd)en djaratterifiren bie artenreiche, foeben befprodjene ©attung Corixa.

Ser gemeine 9tüdenfd)n)immer (Nbtonccta glauca) erfdjeint unmittelbar Aber ben brei

Äubermanjen gleichfalls auf bem ©ruppenbilbe, unb jroar bon ber Süden« unb Saudjfeite. 3n
Unterer Stellung beobachtet man it)n gewöhnlich bei Ausübung feines boQenbeten Sthroimm«

bermögenS, roedr)al6 er feinen Hainen mit bollern .Rechte berbient. 2)ie gelbe, flache Sruft nach oben,

ben ftumpffteligcn JRüden nadj unten gerichtet, fährt biefe 2Banze, ihrer ©eftalt nadj ein tlctneS

Soot, mittels ber fräftigen, elaftifd)en Hinterbeine auf unb nieber. ^at man fte aus bem Söaffer

auf baS Srodene gebracht, fo fdjnellen eben biefe Seine ben Äörper in ben unterhaltenbften

Sprüngen fort, um ihn feinem demente mieber zuzuführen; benn bie SÖanje liebt Weber baS

Jrodene, nod) eine fricdjenbe Setoegung. Seit Saud) bebeden bichte $aare, in welchen ftd) bie

jum 2ltt)nten nötige ßuft fängt. 9iad)bem ber 9tüdenfd)Wimmer biefelbe berbraudjt tjat, lehrt er

an bie Oberfläche beS SBaffcrS jurüd, um neue aufzunehmen; barauS erklären ftd) auch bie auf«

unb abfteigenben, bon ihm mit Vorliebe ausgeführten Bewegungen. Son ber grünlichgelben

föürfenflädje ftidjt baS grojje breiedige Sd)ilbdjen burd) fammetfdjwarze Färbung lebhaft ab. 2>ie

bier borberen, unter ftd) ziemlich gleichen Seine haben anfeheinenb nur jtoei f$u§glieber mit jtoei

Alauen, bei genauerer Betrachtung entbedt man jebodfc) bon ber Unterfeite her noch ein britteS,

fehr lurjeS ©runbglieb, wäljrcnb baS zweite, gleichzeitig auch *e
fo
ie Slujjglieb ber Hinterbeine

ohne tflaue enbigt.

9Jlit Seginn beS SfrühiahreS legen bie SGßeibdrjen ihre obalcn, hellgelben Gier an ben unteren

Itjetl einer SJafferpflanze ober auf ben ©oben, tnbem fte biefelben reil)enWeife zu einer Scheibe

aneinanber lieben. 9tach ungefähr zehn Sagen zeigen biefelben infolge ber burdjfdjeinenben Äugen

an bem freien Gnbe hod)rothe fünfte. Sic ßärbdjen fommen wenige Sage fpäter unb zwar nod)

im 5Jlai barauS herbor, gleichen in ©cftalt unb fiebenSWeife ber SJlutter, ftnb aber odergelb unb

felbftberftänblid) flügellos. SiS zum Sluguft häuten fie ftd) breimal unb befommen zulcfct fehr

fur^e Slügelftümbfe. 3Jttt ber bierten Häutung erhält ber Äerf feine bofle Gntwirfelung, bebarf

aber immer nod) einiger 3eit, ehe er ftd) ausfärbt unb boKlommen erhärtet; beuSBinter beibringt

er im erftarrten 3uftanbe unter Schlamm. Simpfon roid im September 1846 einen fünf«

unbjtuanzig cnglifd)e Meilen langen 3ug biefer äBanzen am Uciffiffippi fliegenb beobachtet hüben,

©ine fehr ähnlidje 9lrt nennen bie SJtejifanet MofdjitoS, trodnen fte, um bie Sögel bamit zu

füttern, unb baden auS ben Giern eine Strt bon Äudjen, Hautle genannt, welcher ftifd)«

gefdjmad haben folL

(Sin (leiner, fdjmaler Stop] unb baS zu tRaubbeinen umgetoanbelte borberfte $aar biefer

BeWegungewerfzeuge djarafteriftrt bie Sfamilie ber 33Bafferf(orpion»S3)anzen (Nepiui ober

Pedirapti), bon meldjen ein %i)t\l burd) bie flörpertradjt unb bie Seljaarung an ben bistoeilen

leberartig bemimperten Hinterbeinen, an gettüffe S»)tiS!en unter ben fläfern erinnernb, mit ber«

felben ©etoanbtheit, roie bie borigen fchnnmmt, ein anberer bagegen an bem flachen
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fflanbe ber ©etoäffcr auf bem ©oben unb beffen Sdjlamme, bon 3«it ju 3eit ein bünne« «t^em»

rof>r in Sorni eines langen Sdnuanjc« an bie ßBerftödje be« SDßaffer« Bringenb, langfam um$er-

friedjt. 3« erfteren gehört:

Sie gemeine ©djnnmmnjanje (Naucoris eimieoides), ein 11 Bid 13 Millimeter langer,

in ben Umriffen eiförmiger, plattgebrüdter Kerf, toeldt)er fid) fdjmimmenb jtoifdjen 2Bafferpflan$en

umf|ertummelt unb audj t)ier auf unferem ©ruppenbilbe linf« über ber 2Bafferfd)nerfe exfetjeirtt.

Sie SQßanje tjat eine glänjenb grünlidjBraune, fdjmadj gemölBte 9tüdenfläd>e, roddt)e am ©dulbdjen

unb an ben glügelbeden am bunfelften auftritt. Sie furjen, in ein flauenartige« Öufjglteb

au«laufenben ©dnenen ber ©orberbeine laffen fid) an bie biden, unterhalb filjigen ©djenfel gleid)

ber Klinge eine« Safdjenmeffer« an ifjren Stiel einlegen unb Bilben ba« {fcngtoerfjeug für ben

9täuber. 25er Kopf gibt bem HaUfdjilbe an breite »eniger nad), al« bei ben folgenben, trügt

feine «ReBenaugen unb unter ben 9lefcaugen, in einer ©ruBe berftedt, bie bierglieberigen 5üb,ler.

Sa« Söeibdjen legt gleidjfall«, nadjbem e« ft# im Sfrübjatjre gepaart tjat, feine Gier in 2form

eineS Kudjen« an äßafferpflanjen. 3cbe« einzelne ftellt eine fdjmad) gebogene, an ber freien Spitye

fd)vag aBgefdmittcne Söalje bar. Sie 3ungen erhalten nadj ber britten Häutung bie Slügelfdjeiben.

3nt Herbfte getyen bie 2Banjen be« 9kd)t« öfter« au« bem SBaffer unb reinigen ftdj bie £aare be«

Hinterleiber mit ben ©einen, bafj man ba« Äraren fjören fann. — Sie naB,e bertoanbte Gattung

Belostoma liefert in ber fübamerifanifdjen JRiefen-Grfjmimmmanae (Belostoma grandc)

ba« größte S^ier ber ganjen Orbnung; benn fie mi&t 10,5 (Zentimeter unb trägt am Gnbe itjre«

blatten ßeiBe« jmei lanjettförmige, einige ßinien lange Slnfyüngfel, beren ©eflimmung nod) nidjt

aufgeflürt ift. Unter ben anberen ©ermanbten tmBen einige SÖeibdjen bie fonberbare öettjofmljeit,

bie Gier gleidjfall« in 5orm eine« Kudjen« aneinanber ju reiben unb auf bem eigenen Würfen

befeftigt mit fid) fjerumjutragen, toie Beifpiel«roeife bie oftinbifdje ©djröimmtoanje (Diplo-

nychus rusticus).

35er anberen Sippe gehört ber tröge, mit feinen langen unb bünneu ©einen auf bem ©oben

ber £ad)enränber um^erfriedjcnbe gemeine Söaf ferff orpton (Nepa cinerea) an, meieren mir

unter ber gemeinen Sdjunmmtoanje, red)t« bon ber SBafferfdjncde auf bem ©ruppenBilbe erbliden.

Sie 9für)lct Befielen au« brei ©liebem , bie gfüfje au« nur einem, unb eine einfache Kralle BetoeBrt

bie grangbeine. 9Jlit 2lu«naB,me be« lebhaft mennigroten HinterleiBrüden«, metdjen man für

getoöljnlid) nidjt ju fehlen Betommt, berft ein burdj anljaltcnben ©djmufc Ijäufig entftellte« Sdjtoar}»

Braun ben ungemein platt gebrürften Körper. Ser ungefähr bie IjalBe Körperlänge erreidjenbc

graben hinten am ßeibe«enbe Befielt au« jtoei nad) innen tjofjlen Hälften, meldte in ibjem gegen»

fettigen engen 2lnfd)luffe ba« Sltfjemrotir Bilben, beffen Spijje ba« 2B,ier häufig jur aufnähme bon

£uft an bie Oberfläche be« SBaffer« Bringt. — 3m Sfrü^ab^re legt ba« SSeibdjen feine am (Jnbc

mit fieBenftrab^ligen Ofortfä^en berfeb^enen <5ier an SBafferpflan^en. 3)ie ib^nen entfproffenen Sarben

IjaBen ein roeniger geftredte«, bielmeb^r in bie ©reite geljenbe« Slnfeb^en unb ein bebeutenb fürjeres>

SltB.emrob^r al« bie bollfommen enttoidelte fBanp.

SBeniger fd)lammigen al« üefigen Untergrunb ber fteb^enbeu ©eroäffer fdjeint bie ungemein

geftredte Ülabelftorpionmanje, Sdjtoeifwanje (Ranatra linearis), jju lieBen, meldje in

bem tängften i^iere uufere« ©ruppenBilbe« borgefü^rt ift. Sie (Sattung ttjeilt im übrigen bie

Äennjeidjeu mit ber borigen unb unterfdjeibet fid) bon il)r nur babnrd), ba| bie lüften ber

SJorberbeine minbefien« fedjemal länger ,inb al« bie ©djcnfelringe, ba§ bie 6d)ienen faum ben

britten JB,eil be« ©djenlel« erreichen unb ba| bie ©orberfüfje feine Kratte ^aben. Sa« im Körper

roaljige If>ier erfdjeint fdjmu^ig gelbgrau, am ^»interleiBe oBen rotb,, an ben Seiten gelB unb an

ben ^interflügeln mildjnjeifj. ©leid) ber borigen fie^t man aud) biefe langbeinige SZÖanje auf bem

&runbe be« feilten SBaffer« träge umb^erfpajieren unb auf Staub au«fpäb,cn, nid)t feiten antßcibe

nüt tleinern unb größeren, Birnförmigen, rotten Körpern befefot, ben Hülfen fd)maro^enber
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2Baffermilben, weldje ber öattung Hjdrachna angehören. 2>a3 SBeibchen legt gleichfalls feine

(fiet an SBaJferpflanjen; biefelben ftnb aber nur mit jwei ljaarförmigen tJfortfäfyen berfeljen. Sie

fdt)Ifl)>fen nach bierjefm Sagen aui, im ÜDtai haben bie jungen jebod) noch nidjt bie Sänge bon

13 Millimeter unb auch noch feine r)erau3tretcnbe 9Itfjemtöf)re erlangt; im 3luguft tauten fie flcjt)

bei einer boppelten Sänge, belommen bie ©cfjwanjfäben, aber noch feine grlügelfdijeiben; bieje treten

erfi mit ber britten Häutung ein. ©eb> ärmliche «rten fommen in ben übrigen ßrbtb^eilen bor.

SDie bei ber Silbung ihrer @efdt)öpfe nirgenbä fprungweife borgetjenbe 9latur hat in ben 9Ba f f e r •

läufern (Ploteres, Hydrodromici) eine öruppe bon SOBanjen gefd&affen, bie ^inftdtjtlicti ber

SebenßWeife ben Wafferbewohnenben, l)tnfidc>tlic^ ber Äörberbilbung bagegen ben Sanbwanaen näb>r

fielen unb fomit einen natürlichen Uebergang bon jenen ju biefen bilben. 3n erfterer Sejiermnfl

behalten fie ftdj ju ben JEBafferWanjen genau fo, Wie bie Jaumelfäfer ju ben @cb>immläfem;

benn fie fommen nicht in, fonbern nur auf bem ©affer bor. 9cicf)t anberä, rote im SBinter eine

luftige ©efellfdjaft geWanbter Sdt)littfct)ur)l&ufer fidt) auf bem ßife tummelt, fo laufen biefe lang»

unb bünnbeinigen SQÖanjen ot)ne (EiSbarm unb ot)ne (Jifen unter ben Srttfjen auf bem ru^ig ftet)enben,

bon ber ©onne befdjienenen SBafferfpiegel bon einem Ißunlte auSeinanber, nach einem anbern

jufammen, freuj unb quer ftdc> jagenb unb Wieberum an einer Stelle ft<h einigenb. Um ju rubren,

ftcb>n fie ein anbere« SWat wie angewurzelt unb fdt)einen nur auf eine Seranlaffung ju warten,

um iljre ftünfte ju jetgen; benn nablet man, fo laufen fie neefifet) babon unb jwar gern gegen bie

fdjwache ©trfimung, Wenn ein Sarit) it)nen jum Spielplane bient. ®ajj bie bem Sarbenftanbe

entwadtjfenen, mit klügeln ausgerüsteten SBanjen biefe auch gebrauchen, tel)rt unter anberem ba£

(Jrfctjeinen einzelner in mit fllegenroaffer gefüllten SBagengeleifen auf ben 5at)rflrafjen. Äleinc

Erweiterungen in Söafferfurdjen, welche als erfte Anfänge eine« SadjeS bon ben Sergen herab*

riefeln, nehmen fte gaftlidt) auf. 3b> eigentlichen ©tanbquartiere bilben aber alte größeren 2Baffer«

lachen unb ruhige ©teilen fUefjenber ©cwäffer jeber 2lrt, ja bie SJieerläuf er (Hylobatos) treiben

auf ber Oberfläche ber ttopifchen Meere ihr SOefen unb foQen fidt) babei Weit bon ber Äüfte ent»

fernen. JDie luftigen Umzüge biefer SBanjen bienen nicht nur bem Vergnügen, fonbern auch 3um
(Sinfangen fleiner Snfeften, mit Welchen fie ihren junger ftitlen. S)er Staub wirb meift mit ben

jum Saufen nicht berWenbeten Sorberbeinen ergriffen, obgleich biefe nicht ben Sau bon Lang-

beinen haben. Sei ben berfdEnebenen ©attungen folgen bie fedjS Seine nicht bemfelben SilbungS«

gefefce, boch pflegen fie weit nach ber ftufjenfeite beS ÄörperS gerüeft ju fein unb nur jwei beutlid)e

5uf$glieber ju tragen, berenlefeteS immer in einem StuSfdjnitte borber©ptfce mitjWei ßratlen

berfehen ift. Sei allen erreicht berifopf faft bie Sreite beö borberen SruflringeS, aus welchem er

ohne r)aldartige Serengung wagetecht borfteljt; er trägt jwar nur bierglieberige, aber beuUidjc,

nicht berfteclte Srühl« unb meift feine flebenaugen. 5>ie ©thnabelfcheibc reicht bis auf bie Sorber«

bruft, liegt bem Äörber btdr)t an, ohne einer Stinne eingepaßt ju fein, unb befteht au8 brei ©liebem,

beren mittelfted wenigftenS bie bierfache Sänge be8 legten erreicht. £en geftreeften, fchmalen, nie

auffällig platt gebrüeften Äflrper übersieht bicfjteä ©ammethaar, Welche^ ber Unterfeite in ber

Siegel einen lebhaften ©Uber» ober SJceffingglanj beilegt. 3)ie Srlügel unb Orlügelbeclen fehlen

mitunter, teuere inbe& feltener, inbem fte meift nur berfürjt ftnb. 3)ie Söeibdjcn legen ihre läng-

lichen 6ier reihenweife an aBafferpflanjen unb umhüllen biefelben mit einem ©ewebe.

S5en nabelbünnen leichläufer (Limnobates stagnorum) djaralterifircn ein langer, nach

bont teulcnfbrmig berbiefter Äopf ohne 9tebenaugen, beffen borqueQenbe 9te^augen faft big jur

Glitte borrüden, ein Wenig über benfelben hinauSretchenber ©chnabet unb Gleichheit in ber Silbung
aller Seine. 2)a8 13 Millimeter meffcnbe Xhierchen ift fahl unb mit Ausnahme ber roftrothen

Äopf. unb §al3fchilbwurael fowie ber bräunlichgclben Seine fct)Warjbraun gefärbt; auf ben
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Orliigelbeden wetfjfetn ßängSrippen mit listeten grurdjen. Ser 2eidjläufer fommt attermärtä in

Europa bor unb aetgt ft<^ unter ben borfpringenben SGDurjeln unfereel ©ruppenbilbe« in 3Jle^Tjat)t.

33on ben jaBtreidjen 5lrten bet fräftigeren SSafferläufer (Hydroinetra ober Gerris) lebt

ungefähr ein Sufoenb in (Europa. Sie jeidjnen ftd) burdi bie beifügten JBorberBeine, ben unge>

Ijeucr großen, ben mittleren Bis ju ber Stüfce be3 Sd)tlbdjen3 bedenben 93orberrüden unb buret)

ben überall gtetdjBreiten, oben platten, unten ftarl gewölbten, fdjmalen HinterleiB au3. 93ier

ftabförmige ©lieber bitten bie ftütytx, eBenfo biete bie Sd)na&elfcb>ibe, jebotr) nur fdjcinBar,

inbem baä frei abftcfjenbe ßopffdjilb fidt> über beren Stnfang legt unb nad) fjinten umfd)tägt. 3roei

9leBenaugen fmb meift beutlid), bie Ötügclbeden burdjauä teberartig unb in ber Sieget bis jur

ßciBeSfpifce bertängert, biefe tief auSgefdjnitten , um bie Beim SJlänndjcn brei«, Beim SBeibdtjert

jroeiglieberigen ©efcBledjtSttjeile aufzunehmen. Sie bon oben fidjtbaren

Hüften ber bier Hinterbeine berantaffen an ber Betreffenben Jlörperflelle

eine merflidje 2)erBreiterung. Sie Sorben unterfdjeiben ftd) bon ben aus*

geBilbcten aöanjen burd) eingtieberige 5üfje wie burd) fanget ber Sflügcl

unb fdjeinen ftd^ felt)r ungleichmäßig ju entmicfeln; benn man trifft fie

noer) im «uiihjahre an. Sie SSafferläufer teBen fdjarenroeife Beifammeu

unb Bieten boraugöroeife ba8 oben gefcr)überte Sdjaufpiel. 5ine unferer

gemeinften Slrten ift ber ©umpf«2öaff erlauf er (Hydromctra palli-

dum), fenntlid) an ben Ouerrunjeln auf bem Hinteren Steile be$ breimot

in ber ßänge gelielten, born tnotig geäderten Halgfrfjtlbe« unb an ben J^'J^J^^Ü
jroei ^Jfriemfpi|jen, in tuetdjc Bei Beiben ©efdjlecfjtern ba8 lefote ßeibeS»

gtieb feitlidj aueläuft, Beim Männchen jebodj roeiter aU Beim 3BeiBtr)en.

Sie reichlich 14 Millimeter lange Söanje ift fchtoarjBraun, in einer JRanblinie bei) ^interteiBei

gelbliehtbeijj; im ©ruppen&ilbc ii ut fie auf bem Statte in ber Mitte bc$ 2)orbergrunbe3.

Sei ben 93 ad) lauf ern (Velia) fto&en, tbie borljer, bie glo&enben 9le|jaugen an ben SJorber-

ranb beä fünfedigen ^aldfdjilbeS, toeldje« born mit amei fUBerf)aarigen ©eilengrü&djen berjiert ift

unb nad) hinten gleichfalls baS Slüdenfdjilbdjen Bebedt, aber auf bem Scheitel be3 breifettigen

ßopfeä festen bie 9lebenaugen, bie fütteren, unter ftd) faft gteid) langen Skine taufen in brei

Srufjglieber au§ unb ber gebrungenere Hinterleib ift an ben Seiten nad) oben Ieiftenartig erhoBcn.

Ser gemeine 93ad)läufer (Velia currens), mitten üBer unb aud) unter ber Wabelfforpiontoanje

auf bem ©ruppenbilbe ftd)tbar, ift am SSaudje einfdjltefjlich feine« umgeBogenen Seitenranbeä

orangegelb, nur bieGden bertöinge nebft ben faft legeiförmigen Hftcrfpifcdjen BleiBen fdrtuara mic

bie übrigen .Uürpert heile. Sie frbr biden, unten mit mehreren 3ähnen beweinten Hi"terfd)enfet

jeid)nen baö Männchen bor bem 9Beibd)en au§. Siefe vevltdjeu SBanjen laufen ftofjroeife, gern

gegen ben fdjtDadjen Strom unb finben ftd) in ganj Europa, häufiger im ungeflügelten ali im

bollfommenen 3uftanbe.

3m 9lnfd)lu& an bie eBen 6efprod)enen SBafferläufer Bilben bie Uferläufer (Riparii,

Saldidae) einen meiteren UeBergang ju ben eigentlichen Sanbtoauaen. Sie leben nur am SBaffer,

eBenfomob,! an ben Meereslüften, wie an ben fanbigen, feuchten Ufern ber S3innengeroäffer, tt>o

fie nid)t nur mit ungemeiner Sd)nelligteit umherlaufen, fonbern aud) mit Hülfe itjrer langen,

beftadjeltcn .£>intctbeine fitt) Büpfenb fortfdjneltcn, toe8b,ölB ir>r ßrgreifen große Sdjtoierigfeit Ijat.

^iefc ©emaiibtheit in ifjren 93etoegungen unb baä KäuBerleBen in ber <Rad)barfdjaft be» SBafferd

bringt fie b,infid)tlid) ber ßeBenätoeife ben Söafferläufern nä6,er, als ben meljr trägen, in ber §aupt*

in die auf ^ßflanjeittoft angeniiefenen ßanbmanjen. Sie artenreich fu ©attung Saida )eid)net ftd)

burd) einen brciglieberigen, Bi8 jur ^interBruft reidjenben Sd)naBel, burd) jroei ^ieBenaugen, burd)

blerglieberige, mitten bor bem Unterranbe ber flefoaugen eingelenfte Srü^ter, burdj breiglieberigc
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ftüjjf, au beren Spige bie Tratten ot)nc $aftlappen anfigen, unb burd) einige geftredte gellen in

ber bünnen £aut bet Örlfigclbcdcn au«. 5)er Äopf crfd)eint Iura unb burd) bie borqucllcnben klugen

breit, immer Bretter al« ba« £al«fd)ilb an feinem borberen Steile, ber ganje Äörper oöal ober

lang eiförmig. Skr Sette605 abgebilbete jierlt d)e Uferläufer (Saida clegantula) gehört ju

ben fleinften, ungefähr brei ÜRtttimctcr meffenben $rten, ifl matt fdjroarj, oberhalb mit gelblichen

angebrüdten paaren beileibet, bie Seine unb Singe am jtoeiten unb bierten Öüt)lergUebe ftnb gelb,

bie ftlügelbeden neben bem gelben SRanbe mit jttei meifjen fünften ßejciefjnet.

3>er hinter ben glogenben 9tugen halSartig berengte Äopf unb ber burd) quere Sin«

fdjnürung in eine meift fd)mätere borbere unb ausgebreitete« hintere Partie gcfd)iebene, feitlid)

gerunbetc SBorbcrbruftring bilben bie beiben in bie SCugen fpringenben Äcnnjeidjcn ber Schreit»

ober gtaubioanjen (Rcduvini). Sie pcitfd)enförmtgcn &üf)ler beftct)en au« bier ©liebern,

jttüfd)en tt)etd)c fid) bann unb mann lürjere einfdjieben

fönnen, fo baj? Ijicrburd) jene faty auf fünf bi« ad)t, ja bei

einer ©attung burd) 3etfallen ber <£>auptglieber auf bteifjig

anmadjfcu lann. hinter einer Cuerfurdjc trägt ber Scheitel

auf einer ©rl)öl)uug jtoei ftebenaugen. 2>er pfriemförmige,

meift furje unb breiglieberige Schnabel ftet)t frei bom Äörper

ab. S3ou ben tljeilmcife für bie ©attungen fc^t djarafterifti-

fd)en Seinen läjjt fid) im allgemeinen nur angeben, bafj fte

in brei Sfufegticber, ba« legte olrne #aftlappcn, auslaufen,

unb bajj fie fid), befonber« bie htnterftcn, burd) bebeutenbe

ßänge auSjeidjncn, ohne ben (Sinbrud ber Sdjtoädje au

Sorot, «aiflriiay «r&6». madjen, inbern bie Sd)enfel berbidt, aud) burd) Stadjcln

mannigfad) bemel)rt ju fein pflegen. 2Me fämmtlid)en

Sdjrettroanaen gehen trog iljrer langen Seine nur langfam unb gemeffenen Sdjritte«, galten fid)

gern am Jage berborgen unb fdjroeifen be« 9cad)t« nad) Wahrung umher, meld)e in fleincn 3nfeften,

befonber« Stiegen, beftcht. Ginige auSlänbifdjc haben burd) iljve Sorliebe für ba« manne Slut

uon £t)icrcn unb OTenfdjen eine gefürd)tetc Berühmtheit erlangt. 60 foll bie über ganj ^merüa

oeibreitcteJRabmanje (Arilus serratus) burd) ihren cmpfinbtid)en Stid) einen toahrhaft eleftri«

fd)en Schlag berfegen. Ob e« biefelbe ift, mcld)e unter bem Flamen Söinhufa in ben Slnbe«

bon (£l)ile, ober 9tinhuta in ben argcntinifd)cn Staaten roähtenb ber Sommermonate bie Seute

au« ben Käufern treibt, roenn fie fid) ber Wacr)trul)e hingeben motten, mag, obfdjon fehr maf)r«

fdjeinlid), bod) unentfd)ieben bleiben. 35ie meiften unb größten Birten leben in hei&en ßänbern;

üon europäifd)en führt lieber 1861 bicrunbbreifjig auf elf ©attungen bert^etlte »rten an.

S)ic fd)marjbraune, an ben Seinen rötf)lid)e, h«er fomic an ben 5üf)lern unb auf bem bier«

höderigen Sorbcrrüdcn mcidjbehaarte ifothtuanje (Rcduvius personatus) üerbanft ihren eben

uid)t fd)tncid)elhaftcn Warnen ber Sonberbarfcit ihrer Sarbe, fid) nid)t nur in ftaubigen SBinfeln

umherjutreiben, fonbem aud) ifyrcn ganjen flörper mit Staub unb Jlehtid)tau umhüllen, fo bajj beffrn

mähte ©eftalt mie burd) eine 3Jlasfe berftedt mirb. 9lud) bie ?lrt iljre« ©angcS ha * etroa« ©igen«

tl)ümlid)e«. So mie fie einen gufj borgefegt hat, hält fte ctma« an, tüdt ben jroeiten nad) unb

läfjt babei bie anbete Seite ruhen; fo bringt fie ftofjroeife bor unb bemegt entfpredjenb babei ihre

5ül)ler. ^)ält man it)t eine Stubenfliege obet fonft ein fleine« 3nfeft bot, fo nät)ett fie ftd) cbenfo

mie bie bollfommenc Söanje in fleinen Schritten, betaftet fie fragenb mit ben Qft$fan, fprtugt

bann auf fie unb bohrt itjr fofort ben Sdjnabel in ben Ccib. 58ei un« ju ßanbc überrointert

bie ßothmanje im ^uppenjuftanbe, fie finbet fid) aber aud) in 9lfrifa, mo möglidjenfall« bie
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9)erWanblung§berf>ältniffe ftd) infolge Innerer SBärmegrabe anberS gehalten. Sie tjält ftd) einjeln

in Käufern unb beren unreinlicheren Umgebungen auf unb fott aläßarbe ben SBettwanjen nadjftellen,

wa8 mit nidjt toa^rfd^etnltd^ ift. SBenn fte e8 tfyäte, gefdjätye eä nid)t beS mageren, faftlofen

ßeibeä ber SBettwanjen, fonbern be8 mit 5Blut erfüllten wegen; biefen ebeln Saft aber lönnte fte

auä ber Cuclle felbft fdjöpfen unb brauste fld) nid)t erft ber *)wifd)enträger ju bebienen. 35er

alte önttungsiname Reduvius berbtieb neuerbing« nur nod) wenigen 9lrten, Welche burd) einen

boruenlofen, bor ber Glitte eingefdjnürten Söorberrüdeu, burd) am Örunb nidjt gcjütjnte ßlaucn

aller junt ©etjen eingerichteten Sfifje unb burd) eine lange unb fdjmale fleifd)ige ©oljle an ber

3nnenfeite ber bicr borberen ©djienenfpifcen übereinßimmen.

Sie fd)önfte beutfdje 9trt ift entfRieben bie b I u t r o t t) e © dj r e i tw a n j e (ITarpnetor crucn tus),

beren 17 Millimeter meffenber, btutrotfjer Körper am 93aud}e mit brei 9teit)eti fd)Warjer fünfte,

am aufgeworfenen, fdjarfen 9tanbe bc3 Hinterleibes mit einer 9teif>c fdjwavjcr ftUät berjiert ift;

Äopf nebft 5üt|lern unb bie Äniee ftnb gleichfalls fdjwarj. ©ie getjört einer ungemein artenreichen

©attung an, wctdje breite, am @runbe gejälmte Krallen an allen jum ©eljen eingerichteten Sü&en,

jur borberen <§älfte paarige, feitlid) bom Hinterleibe überragte yrlügelbedcn, berbitfte 4?interfd)enlel

unb ein gleidj birfer, hinten nur tu rj halfiger Kopf d)aralterifireu. 3d) ftnbe bie auf bem Matter«

fopfe be« Silbe« „Wädjtlid)c3 treiben ber Snfeften" bargeftcUte ©djreitwanje nidjt feiten wäljrenb

beä ©ommerS im Sltitenftanbe foldjer <Pflanjen berftedt, Wcldje bou jaljlreichcn fliegen unb

3mmen befudjt werben, fal) fte im b,ei|en ©onnenfd)eine bisweilen auffliegen unb lernte beim Gin«

fangen aud) ibven empfinblid)en ©tidj tennen. — Sie meiften übrigen europäifd)en ©djreitmanjen

ftnb fleiner unb tummeln ftd) berftedt införafe, feltener auf (Sebüfd) umher, baruntcr aud) foldje,

»eldje ftd) burd) bertümmerte Ölügel ober Äaubfüfje an ben Sorbcrbeinen auSjetdjncn.

Man t)at eine Slnjahl burd)fd)nittlid) fe^r fleiner Söanjen, bei benen bie breiglieberige

©djnabelfdjeibe in einer Sanne an ber Ket)le berftedt liegt, bie Mebenaugen meift fehlen, bie fdjeinbar

jweigtieberigen Srti&e ohne Haftlappett neben ben Krallen enbigen unb im übrigen manche unb

große JBerfdjiebenheiten borfommen, ju einer Oramilie bereinigt unb fte barum $autmanjen
(Mcnibranacci) genannt, Weil SBorbcrrüden, Srlügelbeden unb Hinterleib gewöhnlich mit lappigen,

jum 3^eil and) blaftgcn ^ortfäfcen unb 2lu$wüd)fen auägeftattet ftnb, weldje mannen eine höchft

Wunberbarc ©eftalt berleit)en.

9lbgefet)en bon einigen wenigen (Gattungen, beren midjtigfte, Syrtis, jatjtreidje Vertreter in

?lmerita aufweift, bei Welmen bieSJorbcrbetne ju föaubfiifjen umgeftaltet unb 92ebenaugen bortjanben

ftnb, Wären t)ier 3unäd)ft bie au|erorbentlid) jierlidjen 99lafen« ober Sudelwanjen (Tingis)

ju nennen. Söcil fic bie ßänge bon 4 Millimeter meift faum erreichen, Werben fte im Sfreien leid)t

überfein. 6ine fd)miclige ober btafenartige 9luftreibung mitten auf bem $aläfd)ilbe, Weld)e3 ftd)

nad) hinten, bad ©d)ilbd)en bebedenb, berlängert unb wie bie nefcförmig geaberten unb gebudclten

glügelbcden an ben ©eiten blattartig erweitert, fowic ein fnopfförmiged Gnbe ber bünnen Sudler

bilben bie (£igentl)ümlid)feiten biefer ^übfdjen 3d)nabclferfe. Weift galten ftd) bie jarjlrcidjett Birten

an beftimmten ^Jflanjcn auf. S)ic berwanbte Sudelwanje (Tingis affinis, gig. 1, ©. 608)

ftubet fidj auf fanbigem 58oben unter Selbbetfufj ober an ©raöwurjeln gefellig nub jeid)net fid) burd)

braune Körperfarbe, gla^eUe, braun geabertc ^autföume, bunflere ftütylerfpifcen unb burd) einen

ftemförmigen Ötecf auf ber 3Jtitte jeber Slügelbede au«. Sie fünf langen ©tirnftadjeln ^at fie mit

ben meiften @attung3geuoffen gemein.

Sie faum fräftigereu, ungemein plattgebrüdten, auf ber büfteren Oberfl&d)e runzeligen

9i inbenwanjen (Aradus) leben berftedt hinter ber ftinbe abgeftovbener Säume, ^r faft tauten»

förmiger flopf läuft born in eine ftumpfe ©pi^e au3, an beren @runbe, wie in einem SluSfdjnitte
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bie biden, bierglieberigen Ofü^Ier ftften. S)er Sdmabcl reid)t bis jum £nbe ber SBorbeTbruft ober

toenig übet baefelbe tunauS, auf bem born bcrfd)tnälerten #alsfd)ilbe ergeben ftch mehrere SängS-

leiften fotoie auf bem ßeberttjeite ber $albberfen einige fräftige ßängSrtppcn. Sei ber gemeinen

SRinbenmanje (Aradus corticalis, gig. 2) b>rrfcf)t bie fdjtoarje Körperfarbe bor, nur bie

Söurjel ber Srtügelbecfen ift gelblid) tueiß, baS SRüdenfdjilb hinten unb bie Gele ber Hinterleibs«

glieber fcfjmufttggclb. 3>aS im SBergleid) jum jtueiten merfltdj fürjere, burdjauS bunfel gefärbte

britte Sühterglicb, ber feitlidj gefcb>eifte unb gcjähnelte SJorberrüden unb baS große an ben (Seiten

gleichfalls gefd^meifte 9türfenfdt)ilb bottenben baS «ilb btefer nirgenbS feltenen «rt 3)ie 2Beibd)en

ftnb bei allen größer unb breitleibiger als bie Männchen.

Ginjig in tb,rer 9lrt fteb^t bie übel berüchtigte Settmanje (Cimex lectularius. 8rig. 3) ba,

meldte fdjon ben alten ©riechen als „ÄoriS", ben Körnern als „ßimer" belannt mar unb eS barum

gerechtfertigt rrfd^einen läßt, toenn ber alte ©attungSname, toclct/en ßinne auf außerorbentlid)

biele, in ben gormen fehr meit

ICcT»an»tr9u(t((tDan|t (Tlnicti »fflnii), odjtmal wtflr&fettt.

I (Btmcinf Minbennan|t (Aradui c».rH<»i;» . 1td)*mal Wp
OrSfccrt. 9 Bettwanjt (CMn»*x lectulirltu) , fJatt wra.t56trt.

gehenbe Birten übertragen f>at, itjr allein berbleibt

3b™ Gigentf)ümti(f)feiten befielen im SJlut»

faugen, in ber Slügclloftgfett, in ben borftigen,

bierglieberigen Srü^lern, bem einer Äcljlrinne

anliegcnben breiglieberigcn Schnabel unb bem

Langel ber jpaftlappen an ben Krallen. £er un-

gemein platte, minbeftenS 4 Millimeter meffenbe

Körper ift lidjt braunrot^ gefärbt unb bidjt

gelblieb behaart. Tic runben Säppdjen an beibeu

Seiten beS f leinen Sd)ilbd)en«s müffeu ale SRcfte

ber Sflügelbecfcn gelten. 5)aS SBeibdjen legt im

Märj, Mai, 3uli unb September jcbeSmat etwa funfjig toeiße, Millimeter lange, toafjige <5ier

in bie feinden Stiften ber Sdjlaf- unb äöofmjimmer, namentlich hinter lapeten, mit Uretern ber-

fdjalte Söänbe ober in bie gugen ber SBettfteHen, alfo an biefelbcn Orte, n>o fidr) bie Süanjen ben lag

über berftedt galten. Tic leftte Srut geht jeboet) meift ju GJrunbe unb nur bie erwadjfenen SBanjen.

meldje su i lirer bollen ©nttoitfelung elf Monate bebürfen, fibernnntem unb fönnen feljr biel Kälte

beitragen. S5aS .£>äßltd)fte an ihnen ift baS ^iniertiftige heimliche Slutfaugeu, mcldjesf fte

bi3 auf bie 9tod)t berfchieben, um ben Sdjlafenben in feiner föulje ju ftören. Stoß fte, toie behauptet

wirb, burd) bie äuäbünftungen beS Sd)läferS h"beigelodt , fid) unter llmftanben aud) bon ber

3>ede herabfallen laffen, mill id) gern glauben, toeil ich einfl 9fagenjcuge toar, toie eine auf eben

biefe SBeife in eine bampfenbe Kaffeetaffe gelangte. 2roft itjred 33lutburfte3 bermögen fte lange ju

jungem, ßeuniä ha*'e em SBeibchen in eine gut berfdjloffene ®d)ad)tel eingefperrt, unb aU er

biefe nadj fed)§ Monaten öffnete, fanb er e8 nid)t nur nod) am Seben, fonbern bon einer ©d;ar

giachlommen umgeben, toeld)e, gleich ber Mutter, burd)ftd)tig mie @la8 maren. Sei ihrer grofjen

2fvud)tbarfeit unb ber ßeid)tigfeit, mit tocldjer fie berfdjleppt merben fönnen, gehören bie SBanjen

ju bem läftinüru aUed Ungejieferä, befonberS in größeren Stäbten, mo bie lleberböllerung ber

Käufer ihre grünbliche Verfolgung erfchmert. Xalic v fehlt e3 auch ,nr^ Qn jahlreicben Sertilgunge«

mittein, loelche fic^ aber ohne möglichfte SBermeibung aHcr jener Stellen, an benen fie ftd) gern

hauölid) niebevtaffen unb ohne fleißiges SJurdjfudjen aller berbachtigen toenig bemähren. SBie

toirfungSloS ba« einfache 2luStoeifjen ber Limmer biefem Ungejiefer gegenüber ift, babon überjeugte

ich mich toährcnb meiner Stubienjeit in Serlin. 3n ber fel)t fauberen, blanlen SßJerrftatt eine«

33ud)binberS fah ich an SBänjdhcn mit roeiß übertünd)tcm .'iiidcn moblgcmuth cinhcrfpajierrn.

Qi'uxt 33eimifd)ung bon (rifcnbitriol unter ben Kalt toirlt fchon beffer, nachbem jubor alle Stiften

rein auSgefraftt, mit (Sinmß unb 3"fdtenpulber, Mineralöl ober 3leftnatroutauge auSgcpinfclt

unb bann berftrichen werben ftnb. dergleichen Mittel, mit großer Energie angemeubet, fönnen.
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toenn nidjt fe^t ungünftige Söer^ältniffc obtoatten, jeben in feinet 28ob>ung enblidj bot biefem

läfttgen Ungejiefer fict)erftellen, feinen SReifenben aber fdjüfoen, toelcljen fein Unftern in ein bon

Söanjen betootmteä 9tadjttaget füllte. 5ut biefen ^falt fott, toie mit bou betriebenen Seiten

berfidjert tourbe, baS SSrennenlaffen beS £id)ted bie SBlutfauger bon bem Sdjläfer jurücffjalten.

SBo bie 39etttoanjen rjcrgeloiumen finb, toetfj man ntdjt; benn ba| Oftinbien, toie behauptet

wirb, i^rc urfprüngltdje £eimat fei, bebatf nodj be3 Wadjtoetfe«. Sie alten ©tiefen unb Stömer

fannten fie, toie bereitä ertoäljnt tourbe, füreb>ten fte unb fdjrieben ib>en aHerlei £eilfräfte ju.

3m elften Sfafjrljunbert Ijaben fie fiel) in Strafiburg gezeigt, bagegen toitb bet ©etjauptung,

fte feien etft um 1670 buret) bie 39ettftcllen bet betriebenen Hugenotten nadfj fionbon gebracht

tootben, bon anbetet Seite toiberfprodjen , toeil fdjon 1503 bafelbft ein paar ablige S)anten beten

Stiche füt 9tnjeigtn bet Speft gehalten Ratten. 2113 td^ bot Sagten jut Düngung meinet Qruc^ficn

bon einem Äitdjboben SlebermauSmift felbft b>rabgeb>lt b>tte, toat ic^ nid)t toenig erflauitt,

jtoifdjen bemfelben jablteid^e SBanaenbälge atter ©rö&en ju erblicfen. 2ln jener Stelle Rauften

im alten .^oljtoerfe entfcfjicben bie SBanjen unb belogen iljre 9iab,rung bon ben bafetbfi tooljnenben

t$lebermäufen. öebenlt man nun, bafj fte in jpütmerftällen, auf Saubenfdalägen, in Sdjtoalben-

neftetn gleidjfallä borfommen, fo liegt bie Skrmutrjung nalje, baß fte urfprünglidj al3 Ungejiefet

bet berfcfjiebenften toatmblütigen Xtjiere im Qrreien gelebt t)abcn unb burd) Serfdjlcppung atlmäljlicr)

bem SWenfo^en nab> gebracht tootben ftnb, unb jtoat lönnen bie nücrjttictien Örleberntäufe am beften

Au bet fdjnelteren SBeiterberbreüung koefentlid^ betgetragen Ijaben, ba fid) annehmen läßt, baß

mandje SBanje jum 33tutfäugen au$ intern Sdjlupftointel Bereits auf ben Äörpet einet 3flebetmau8

getrogen ift, etje biefe ir)re nädjtlidjen Umflfige beginnt. Son (Sberämann toitb eine rufftfdje

3lrt bon nut 3,37 flJlittimeter Sänge unb lehmgelber f$arbe am faft qucrrunjeligen §interleibe ali

getoimpette 33etttoanje (Oimex eiliatus) unterfdjieben.

3111c bie (leinen, garten unb toetdjen SBanjen, toeldje im Sommet Blumen unb ÖJräfcx beleben,

mit einet bielen anbeten OtbnungSgenoffen ftemben 33etoeglidjleit unb forttoätjrenben $ereitfdjaft

ju geräufdjlofem Sluge t)iet auftreten unb bott berfdjtoinben, fo lange bie Sonne fdtjeini, unb

borb,etrfcb>nb bem £onig nad)ger)en, gehören bet Samilte bet SEßiefen- obet SBlinbtoanjen

(Phytocoridae, Capsini) an, einet Samilte, bie mit berr}ältni8mäßig jar)lreid)eren Sitten in ben

gemäßigten, ali in ben »ärmeren (rrbftridjen bertreten ift; bon Europäern finb ettoa bretfjunbert

befannt. 3Ran würbe biefe lidjtgrfinen, l)öufig audj ungemein jierttd) bunt gewidmeten Schnabel«

ferfe nid)t Ijaben bereinigen fönnen, toenn fie triebt audj im ftörpetbaue mit cinanbet übetein»

ftimmten. Sie Ijaben einen breiedigen ffopf, beffen bteifeitiget Scheitel nut bei einet (Sattung

(Miris) bon bet Stitn getrennt, bei ben übrigen IjeraBgebogen unb mit bet nadj botn getoenbeten

Stirn berfdjmoljen ift. Obgleich fte Jötinbtoanjen genannt toetben, fehlen iljnen bie ttefcaugen

fcineätoegä, tooljt abet bie ^unltaugen. Sie bot^enfdrmigen grübelet, beten jtoeite« ©tieb baS

längfte, bistoeilen aucrj baö bidffte ift, erteilen bie Äörperlänge obet übettteffen fie unb laufen in

jtoei ^aatfeine ©liebet ani. S)et angebrüdfte Schnabel reidjt Bis jum CEnbe bet Stuft unb feine

Scheibe befielt auä biet meift gteid§langen ©liebem. ®a8 nieb^t eben große, bteiedige Scb.ilbt^en

ift immet p^tbat. Sie lebetattigen, toeidjen OftlQtlbetfen finb mit einer Uralte berfefjen, toelo^e

bem gegen ba8 Sdnlbdjen getoenbeten Wanbe gleidj läuft unb ein eigeued, länglich ttapeaife^e«

ftelb, ba« Sdjlußftücf (ben 9t a gel, clavus), abfonbert, ber übrige Sb,eil bilbet ein Steiedf, ba«

l'cbet (corium), an beffen fürjefte, gegen bie Sptfye gerichtete Seite ein butd§ eine Saite abgefegter,

bünnerer, meift eigentb^ümtict) gefärbtet Sappen, baS ÄeilftüdE (cuneus), audj toot)l 3lnr)ang

genannt, aU a^arafteriftifcr)e«OramilienmeTfmal angrenzt, bon toelcr)em bannbie^aut(membrana)

ficr) fortfe^t. 3n legerer bemetlt man eine bogenförmige, bom töanbe be8 Sln^angeS auegeb^enbe

«rtftm» Itii«Ub«t. 8. »uffofl«. IX. 39
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imb ba!t)in jurüdfetjrenbe 9lber, tocldje bor bcm äufjercn (Jnbe nod) einen Meinen Sfl ouSfenbct

unb mttljin jtoei ungleiche Sellen bilbet. gefjlt biefe£>aut, fo fehlen gleichzeitig bie immer fcf)t

jatten .fcmtterflügel. Sic mitunter auffallenb fleinen Srüfjc jeigen brei unbeutlid) abgefegte ©lieber

unb ungemein Heine .fcaftlappcu jmifdjen ben Tratten, eine berartige 2Beid)l>eit beä ßötperä unb

lofe Einfügung ber Steine, uüe fie fiel) tjier ftnbct, fommt bei feinen anberen aSonjen toteber bor.

2>ie geftreifte Sdjöntoanje (Calocoris striatellus) mag ftatt aller ein SJilb bon ber

in Diebe [tcljenben Sfamilte geben. 6ie gehört ber neuerbinge bielfad) gehaltenen (Sattung

Phytocoris an unb jtoar berjenigen @ruppe (Calocoris), bei roeldjer bie Stirnfdjnnele toinfftg,

in ben Scheitel übergebt, ber Fladen ftd) toolbt, feine Seifte

jetgt, baö öüfjlerttmrjelglieb ben faft fünfedigen Stop] über-

ragt, ber Sdmabel bis jum jtoeiten SBaudjringe reidjt, ba3

trapejifdtjc, Pom leiftenartig geranbete ^>al*fcr)itb an ben

Seiten gerabe borläuft unb bie Srufjtourjcl ber Hinterbeine

fürjer als bad folgenbe ©lieb ift. S5en orangenen ober lidjt«

gelblichen ftörper beeft tocifjlidje S3et)aarung ; bie fdjtoaracn

3cid)nungeu auf £al3fd)ilb unb ftlügelbedeu läfjt bie %bbiU

bung erfenuen. 2>ie reidjlid) 7 «Dcillimeter lange 3öanjc

ftnbct ftt^ auf Sdjirmblumen burd) gan$ Europa. — SDie

fcblanlen, fd)iuu|jtggrünen SBorflenroanjen (Miris) jeid)«

neu fid) Por ben anberen burd) befonbere Sdjmaltjeit unb

buvd) bie Pcrfd)iebene Äfopfbilbung aus. 2>er breifeitige, nadj

Pom fpifce Sdjäbel trägt nämlid) an feinem SRanbe bie einem

biden örunbgliebe entfpringenben 5uf)ler. (Eljarafteriftifd)

für bie mct)r obalen, fdjtoarjbraun ober rott)gefärbtcn Slrten ber 53Iinbroanjen (Capsus) tt)irb

bagegen ba8 feuleuförmig Perbidte jwette @lieb ber 3rüb,ler unb ber grob punftirte ßeib.

Stfltcift« 646n»enje (Calocoria »tri»

tOlllU), VM.lTLijH-!

93on ben fernannten ßangtoanjen (Lygaeodes) leben bie meiften unter Steinen, bürrem,

jerfrümeltem ßaube ober unter 2Jloo3 am @runbe ber SBaumftämme, too fie gefdjäftig umt)er-

fried)en, um anbere, jebod) tobte, Äcrfe ober ^Pflanjenfäfte jut SRaljrung aufjufudjen; an bad

£age#lid)t fommen bie toenigften. S)ie größere .frärte ber flörperbefleibung, meljr, meift fünf,

Stbern in ber $aut fowie ber Langel beä ÄeilftfideS in ben Slügelbedcn unb bie fabenförmigen,

gegen bie Spifce ettoaä Perbidten ftüljler jeidjnen fie Por ben Porigen aud. 5>iefe lederen fmb

ben SBangen beS breiedigen flopfeä eingefügt unb flehen meift unter, b,öd)ften3 auf ber Siuic,

roeldje man ftdj Pom SJtittclpunfte eine« WejjaugeS nad) ber ©djnabelnwrjel gebogen benft. S>ic

öröfjeiiüerljältniffe ber bier 2rür)lcrglieber fd)toanfen ebenfo bei ben Petfdjicbeuen Slrten, nuc bie

bier Sdmabelglteber, jebodt) pflegt tner baS Parierte immer länger ju fein als ba8 lebte. Unter ben

brei Sufjgliebern ift ba$ mittclfte am fürjeften, ba8 lejjte neben ben Prallen mit #aftlappen ber«

fcl)en. einigen fehlen bie SPunltaugen, bei ben meiften treten fte jebod) beutlidj auf unb jtoar

unmittelbar neben ben Stefcaugen. 3u jenen gehört bie aabefannte flügellofeSfcuertoanae

(Pyrrhocoris apterus), eine burd} it)re blutrottje unb fdjtoarje Äörperfärbung, burd) ben

ÜRangel ber ^aut an ben 5lw8e^fden unb ber ganzen .^interflügel jur @enöge gctcnnseid)nete

Vitt. S)ie über alle SBelttb/ile ausgebreiteten Oreuertoanjen unterfdjeiben ftd) nur burd) ben

leiflenföriuig fdjarf aufgerid)tcten 9lanb be8 $al$fd)ilbe8 Pon ber nKttelamcrifanifd)en ©attung
Largus, mit ber fte bog im JBergleidjc jum jttjeiten längere erfte 5üt)lerglieb unb ben SJlangel

ber «Rebenaugen gemein l)aben. S)ie flügellofen geuertoanaen, b,ier unb ba aud) „Sfran^ofen" ober

„Solbaten" genannt, fifcen ben ganjen Sommer fjinburd) in Sparen am @runbe alter Sinbeu«
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bäume ober Lüftern, nehmen aud), Wenn ilmcn bie genannten Säume nidjt juöebote ftcl)cn, mit

einer Stauer fürlieb. Sobalb bcr SBinter borübcr ift, alfo in ber Siegel fcfjon im SJtärj, berlaffcn

fte allmählich if)xt Serftede «nb fd)letd)cn cinjeln an gefd)üfeten, ben raupen SÖinben nid)t auS.

gefegten Stellen umb,er. 3e milber baS Söctter, befto mehr fallen fie in bie Slugen unb bon Witte

Wpril ob pflegen fid) bie bollfommen cntmidelten ju paaren. Selten bcrbinbct fid) baS 9Jlännd)en

mefjt als einmal mit einem SSetbdjen, wäf)renb biefcd eine öftere Bereinigung geftattet. 25iefel6c

fann biö 36 Stunben anbauern. hierauf ftnbct man unter bem feuchten £aube ober in ben

ßrblödjern neben ben alten SOÖiir^clftöcfcn bon Säumen bie perlwcijjcn gier unb fpäter junge

ftetfnabclfopfgrofjc Sorbeten neben fd)on größeren ßarben. Sic Heineren hoben einen ganj rotljen

Hinterleib unb fd)Warjc Ötügclanfafce. 9iacf> breimaliger Häutung erhalten fie ibre bottfommene

©röße unbSluSfärbung. SJtcölügclbctfen berlängero fidrj babei, bertaufd)en baS anfänglich, febwarje

Älcib mit bem fpäter borljerrfdjcnb rotten, fte werben 3U einem fd)önen

„Söaffenrode" mit jwei fdjwatjcn, wie Änöpfc gcrunbeten Sieden, einem / /
breiteren ober fdjmäleren fd)Warjen Saume am Gnbc unb einem fdjWarjen

Sdjlußftüde, Wäf)renb umgefeb,rt ber Hinterleib auS bem anfänglichen föotb

in glänaenbeS Sd)Warj übergebt; beim nur bie Seitenränbcr uub einige

Cuerbinben am Ombe beS SaucfjeS behalten bie urfprfinglidje garbe bei.

$er tfopf mit feinen Slnbängen: ben Sötern unb bem Sdjnabet, jeigt ftd)

glänjcnb fd)tt)arj, Wenn erft baS Sunge. Welches bleid) auS bem Crie fam, auf-

gefärbt ift. 2>aS borbere Sruftftürf ift oben unb unten gleichfalls fef)r balb

fdjwarj unb behält nur rottje föanbfäume ringsum; aud) bie Seine erglänjen

fdjon in ber 3ugcnb burdmuS fd)Warj. Unter foldjen larbcnäbnlichcn, aber

bollfommen erwachsenen öcuerwanjen fommen in füblidjcrcn ©egenben —
bei unS traf idi noch feine an — einjelnc gcflüqelte bor. Sie erwachsenen ungeftagein &eu*r.

öeuerwanjen hoben ben eigentb,ümltd)en aSanjcngemd) berloren, wät)renb teruil( bwimat wttbttit.

bie Sorben benfelbcn auS brei S)rüfen auf bem .£>interleibSrütfen, je eine auf

ber Mitte ber brei mittleren föinge, berbreiten. 9icijt man eine nur wenig, fo nimmt man einen

fdjarfen, an flüchtige gettfäure mab,nenben ©erudj wahr unb fiehj auS ber mittleren Srfife ein

Üröpfdjcn farblofer, nad) unb nadj berbunftenber Slüffigleit auftreten. SBirb ber 9ceij berftärft,

inbem man bie fiarbe brüdt, it)t ein Sein, einen Sürrtcr abfdmeibet, fo ergießt ftd) in Ororm cincS

fleinen Strahles auf ber bjnterften, größten SDrüfe eine Ölüfftgfeit, welche ben eigentlichen SBanjcn»

gerud) berbveitet. Sei ben ertoadjfenen aßanjen mad)t fidj anfänglid) nod) ein faurer ©erud)

bcmerrlid); balb aber berfdjnnnbet biefer imb bie Prüfen toerben obne Snljalt befunben.

3n ben berfdjiebcncn gärbungen unb ©rö^en tummeln ftd) bie SBanjcn ben gaujen

Sommer über unb erfdjeinen eljer tröge als gefdjäftig; auf ifjren fleinen Spajiergängen bleiben

fte öfterö fteljen, aber nid)t um auSjurutjen, fonbem um 3U genießen. 3*°*^ brei unb nod) mel)r

finb um eine größere Snfeltenleidje berfommelt unb faugen fie auf, gleid)bicl ob fie bon einem

ihresgleichen herrührt ober bon einem anberen Äerfe. 3n ber ©efangenfehaft greifen bie größeren

aud) bie Heineren an unb faugen fte auS. Unter ben Slügelbcrfen ber älteren SSon^en finben fid)

biSmcilen 3at)Ircicbe ÜJlilbcn , meldje ftd) auf Jloftcn it)rcr 2öirte nähren. 2llt unb 3ung berlricd)cn

ftd) in bie tieferen Schlupfluinlel ihrer lummelplöjjc, fobalb bie rauhe 3ahveSjeit baju mahnt,

unb mir hoben h»« ben bei Söanjen feiten borfommenben Sali, bafe fte auf ben berfd)icbcnftcu

"JlltcrSftufen übermintern.

©ine anberc einheimifd)e ßongmanje, bie rcid)lid) 14 Millimeter ntcffenbe Wittermanje
• (Lygaeus equestris), belebt oft in größeren ©efellfd)aften fd)abhafte, ber SRinbc beraubte eichen-

ftämme unb gehört infofern wie in Slnfeljung ihrer hübfdjen Srärbung ju ben auffälligften ber

ganzen Orantilic. Sie ift auf ihrer lang<cltipttfd)en, glanjlofcn 9füdenfläd)e gleichfalls blutrot Ii

unb fdjwarj unb auf bcr weiß umfäumten, fdjwarjcn glügelbctfenl)aut mit einem Weißen Mittel«
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fleddjen berjiert. Saran, bafj bie Beibett inncrften vnb bie Beiben folgenben 9lbcrn biefer <£>aut

burd) eine Cuerober toerbunbcn ftnb, bet fiebertfjeil ber -£>atbbeden tneljr horniger *Ratur ift unb bafj

auf betn Scheitel jWci Webenaugen flehen, etlennt man it)" ©attung (Lygacua), bie ßang»
wanjen im engeren Sinne. Sitte übrigen entziehen ftd) burd) i^re Verborgenere 2e&en«weife

unfcren S9lirfen faft gänjlid), barunter auch bie fc^t artenreichen 2)id fd)enlcl (Pachymerus),

ausgezeichnet burd) bie nidjt berbunbenen 2äng«abern im Hauttljeile ber fonft ebenfo gebilbeten

Halbbeden unb burd) bie mehr ober weniger berbirften 9Sorberfd)enfcl.

Unter allen ßanbWanaen, bevcn Sd)nabelfd)eibe au« bier ©liebem befielt unb beren Sdjilbef)ert

bie Glitte be« Hinterleiber nidjt erreicht, jeigen bie 92anbWanjen (Coreodcs) bie grö|ten

Sfarmberfdjiebenheiten unb Iaffcn ftdt) im allgemeinen nur batjin djarafterifiren, bafj bie toier«

glieberigen Orütjter am SRanbe be« Sdjeitel« über berjenigen gcraben ßinic, welche man ftd) toon

ber SJtttte eine« 9lefcauge« nad) ber Sdjnabclwurjel gebogen benrt, eingelcnft unb bie güfjc neben

beu Äratten mit Haftlabben berfeb,cn fmb. Ueberbie« fomnten ihnen immer jwei ftebenaugen unb

in ber 5lügelbedenb,aut biete erhabene, oft gabelförmig geteilte 2lbern 31t. SJcibe ©efdjledjter

ftnb an ber Sorm be« legten SBaudjringc« leicht ju unterfdjeiben, inbem biefer beim 9)(ännd)en

berbidt unb wie bon unten mit einer ßlatobe bebedt, beim SEBeibchcn bagegen ber Sänge nad)

gefbalten ift. ^n Suropa leben faum fedjjig &rten, bagegen ift biegfamilie inSlmerifa zahlreicher

bertreten unb jroar burd) ^formen, meldte in ^tnfeljung ber ©röfje unb Salbung ju beu ftattlidjften

unb fdjönften aller Söanjen gehören; blattartige Erweiterungen an ben Hinterfdjienen ober an

einzelnen 3üb,lergliebern, ein gehörnter ober labtotg erweiterter SJorberrüden, übcrmäfjig berbidtc

unb mit Stadfjeln bewehrte -$interfdjenfel, fdjarfc nad) oben gebogene, bie ftlügclbeden über»

ragenbe Seitenränber be« Hintcrleibe« ftnb bie djaralteriftifdjen 9Kerfmate biefer SBanjenfamilte.

SSenn tjier ju ßanbe ba« Äerfbölldjen mit Seginn ber rauheren Herbfttage ftd) bon ber Schau-

bühne feinet Shättgteit juvüdjteljt unb an gejdjüfyten Orten, befonber« unter bem abgefallenen

Caube, bie äBinterquartiere bezieht, fo gehören bie größeren {Ranbwanzen in ©efellfdjaft bon SWit«

gliebern ber balb ndljer ju betvad)tenben Sd)ilbWanzen ju ben auffälligften €rfd)etnungen, fobalb

man an einem fonnigen, für jene 3citen nodj fdjön ju nennenben Nachmittage bergleidjen Stellen

etwas aufrührt unb bie nod) nidtjt zur 9{itr)e unb (Srftarrung gelangten Spiere baburdj beunruhigt.

Ta gibt e« ein ©efnifier unb ©eniftel burdj ba« Hin- unb Herfrabbcln biefer SSanjen, Weldje c«

fet)v unangenehm ju berühren fdjeiut, bog man fte in it/rer 3urüdge)ogenb
/
eit ftört, unb einzelne,

benen bie Herbftfonne wenige wärmenbc Straelen jufenbet, jie^en e« bor, in ftar! brummenbent

Sluge ftdt) ju ergeben unb bem SRut»eftörer ftd^erer unb fdjneHer auöjuWeidjen, al# bie« ju Sfufec

gefd)ch«n würbe. 3m Sommer tjalten fte ftdt) auf ©ufdjWerf unb im ©rafe auf, nad) 9laub au«»

geb,enb unb im Sonncnfdjeine aud; lebhaft um^erfliegeub, met)r aber, wie e« fdgeint, um 9ladj«

ftellungen ju entgegen al« bem inneren Crange nad} foldjer 93eWegung6weifc ju genügen. Sie

fd)lie§en ftd^ fomit benjenigen SBanjen an, Welche bem aufmerffamen Slaturfreunbe, ber nidjt

gcrabc Sammler ift, e^er ju ©eftdjt fommen, al« bie meiften» anberen ber Bisher beftorodjenen

Familien.

35ie ^aubtgattung Coreus ift heutzutage in mehrere aufgclöft, bon benen Syromnstes mit

faft allen größeren einheimifc^en WanbWan^en berjenigen Unterabtheilung angehört, bei welcher

bic 92ebenaugen entfernt bon einanber fte t)ert , ba8 le^te Ofü^lerflltcb furj unb bid ift unb ber

Schnabel in Reinheit unb Sänge bem ber Sdjilbwanjen gleicht, inbem er über bie SJlittelbruft

hinaufreicht. Syromastcs jeid^net fid§ unter biefen Gattungen burdj einen jiemlich bieredigeu

Äopf au«, beffen {Jühlerhöder nach boru ftarl herborragen, l^at einen breiten, bic jjlügel weit

überragenben Hinterleib unb ein berlängerte« aweite« Sfühlerglieb, Welche« ba« brittc faum ober
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mit wenig an ßänge übertrifft. Sei ber ©aumwanje (Syromastes marginatus, QFtg. 1) eiHjeitevn

fid) bie Sül)lcr&örfer nad) innen ju einem S)orn; bie graurötf)lid)e Oberfläche beS tförpcrS

erfdjcint burd) feine, fdjwarje $unftftid)e bunfler, am bunfelften baS lejjte, am lit^tcften bie beibcn

uorfjcrgefjcnben Oütjlerglicber, ber SRücfen beS Hinterleibes am reinften rotb, unb bie ^aut ber

Jlügelbcdcn bronjcglänjenb. S5ie SBanje ftnbct ftd) burd) ganj Oruropa auf bem berfdjicbenftcn

®ebüfd)e unb überwintert im bollfommenen ^uftanbe, um Dom näd)ften 3rrübjal)re ab für gort»

Pflanzung it)rcr 2Irt ©orge ju tragen. Sie ßarbe föig. 2) jeigt, wie man bieS bei allen SBanjen«

larbcn beobachten fann, eine grö&ere Plumpheit unb in bicfer bie Unreife aller einzelnen ©liebet. —
Sie rautenförmige Dtanbwanje (Verlusia rhombica ober Coreus quadratus bei S«'
briciuS) ifl ^öc^ftcnS 11 SJtitlimeter lang unb an bem faft rautenförmigen, feb,r platt gcbrürftcn

unb nad) oben ausgehöhlten |>interleibe Ieid)t fenntlid). Sei if)r erweitern ftdj bie Süf)lerl)örfer

nid)t ju S)omen. Sie hält ftd) am

liebften tn@räben läng« ber tfiefer-

walbungen auf, Wo fie an 0raS-

ftengcln unb anberen Sßflangen bei

Sonncnfdjein emporfried)t , ober

of)ne biefen mit einer gemiffen Gü«

fertigfeit unb 5urdjt, wenn baS fie

bergcnbc 2aub aufgeftört wirb.

Sei Setrad)tung ber ©djna.

fenwanac (Berytus tipularius),

jene« ungemein fdjlanten unb jart«

beinigen Ib/ierdjeng (3ig. 3) bon

lidjtgraucr Färbung, weldje an ben

Mufjenränbcrn unb fünf ^ünftdjen

ber ftlügelbeden wie an ben berbidten tfnien unb bem Gnbgliebe ber &ütu*er bunfler ift, ftnbetfid)

fdjeinbar wenig Ucbcreinftimmung mit ber ©aumWanje, unb bod) beftc^t ein djarafteriftifdjer

Unterfd}icb beiber nur im anberen £äugenbert)ättniffe bei jweiten unb britten örühlergliebeS
;
jenes

ift nämlid) hier bebeutenb länger als biefeS. SRan fieljt an biefem einen Seifpiele, wie fdjwierig

ei ifl, bie Stanbwanjen in fdjarf begrenzte ©attungen cinjutheilcn, wenn fidj an jwei fo berfdneben

gcftalteten, Wie bie borliegenben, fo Wenig 2lbWeid)enbeS in ben wcfentlidjeu Eterfmaten auf.

finben läfjt. S5ie l)übfd)e ©djnatenwanje treibt fid), Wie nod) einige anbere nab,e berWanbte Slrten

unter #euljed)cln, 2Sad)holber, ^>eibefraut unb anberem niebrigen ©efträudje umf)er unb fdjeint

burd) if)re langfabenförmigen Seine im fdjneHen gfortfommen eb>r Be^tnbert als geförbert 311

Werben; benn fie ift träge unb lägt ftd) leidjt ergreifen.

Um aud) einen Segriff bon einer ber ausgezeichneten ^eiglanbifdjen formen ju geben, würbe

auf bem testen Sorbergrunbe beS ÖruppenbilbeS „HuSlänbifdje 3irpen" ber Diactor bilineatus

(Lygacua bei ftabriciuS), ju beutfd) „ber jweilinige Sote", borgeführt. Set metaHifd) grüne

flörper ift mit gelben S^mma.™ rcidjlid) bcrjiett; bie Seine ftnb gelb, bie blattartigen

Erweiterungen ber J£>interfd)iencn auf braunem ©runbe gelb gcfledt unb bie ölfigelbeden braun«

fdjWarj. SaS infcftenreidje ©übainerifa ernährt aud) biefe fd)öne Slrt.

1 €oum»anj» (8yromMtei marginatiu), » ibre Sorte. 5 6*naf«n»ani»
(Berytui ÜjiuUrlu»). 9tat0rli*e «rBfee.

9US ©d)übwanjen (Scutati) werben fd)lie&ltd) alle Diejenigen Sönnjen ju einer Srantilic

aufammengcfafjt, beren 9tüdenfd)ilbd)cn WcnigftcnS über bicSJtitte beS Hinterleibes jurüdreidjt,

Wenn eS benfelbett nid)t faft ganj bebedt. 9lm breiedigen, bis ju ben Me^augen im Sorbet«

bruftringe ftedeuben Äopfe ftfecn unmittelbar bor jenen bie brei - bis fünfglieberigen Süljler,
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eine bterglieberige Sdjnabelfchctbe, beren ^weites ©tteb baä längfte $u fein pflegt, unb au ben

ttjenig ausgezeichneten Seinen jtoei» ober breiglieberige Sfü^c mit £>aftlappen. Sen meiften fommt

ein Deutlicher Gtytinttjeil unb eine .^>aut an ben £albbeden ju, unb nur bei beneu mit fet)r

großem Sdjitbd)en befdjränft ftd) bie Cf)itinbübung auf ben bon tefoterem frei gelöffelten SJorber«

ranb ber Sftügetbecfen. 2)ie allgemeinen Umriffc be3 ÄörperS cntfpredjen einer ßllipfe ober burd)

bie ^crauötrctenben Seiten beä unregelmäßig fedjäetfigen SSorberrüefenS einem Söappcnfdjtlbe.

9(m immer febr großen *öiittctlcibe bemertt man fcitlid) jroifd)en bem jtoeiten unb britten

SBruftbeine neben bem Shtftlodje eine große gefcb>etfte Sralte al3 bie SJtünbung ber Stiufbrüfe.

Ser Hinterleib beftefjt auä fedjä großen fingen
, ju roeldjen nod) bie in einem 9ütäfd)nitte

beä legten liegenben ©efchtechtStoerfjeuge atä fiebeuteä ©lieb hinaufommen, unb läßt eine flache

Dtütfenfcite bon einem abroärta getoölbten, bi&oeilcn mit einer mittleren ßängSrinne, in anberen

gälten mit einem fcfjarfen fliele bcrfefjeneu SBaudje beutlid) unterfd}eiben. Siefer Äiel berlängert

fid) bom jtoeiten ©liebe an gegen bie Sruft ^in, ragt über ben erften bintoeg unb erreicht mit

feiner boldjförmigen Spifce nicht feiten ben $interranb beä SöorberbruftbcineS. $n ber 3Jlitte

jebeS 3?aud)ringe8, nid]t toeit bom Scitenranbe entfernt, beftnbet fid) betberfettä ein ßuftlodj, nur

am erften berftedt e3 ftd) biätoeilen in ber SBinbefjaut, unb am fiebenten berfdjtmnbet e3 oft ganj.

S)ic gefdjlcdjtlidjen Unterfdjiebe treten an biefem SRinge faft in ähnlicher SBeife ju Xage roie bei

ben 9?anbmanaen : als 2äng*fpalte beim 28eibdjen, al8 fcitlicbe, oben unb hinten in einen gebogenen

£>afen auslaufcnbe, bie JRuthenfdjeibe bilbenbe ßlappen beim flJtänndjen.

S)ie Sdjilbmanjen Galten ftd) an nieberen Ißflangcn auf, einige mef>r öerftedt, bie meiften

jebod) an ber Oberfläche, roo fie burd) jum Xtyil bunte Sarben leidjt in bie 9lugen fallen, bie

größten bon ihnen leben auf Säumen unb foldjen Sträudjern, meldje fflße Seeren dti Öerferbiffen

für fie auftifdjen, unb pflegen toorljerrfdjcnb grün gefärbt ju fein, £tnftd)tlid> ber minber berfterften

ßcbenStoeife, ihrer Sercttfdjaft, im Sonnenfdjeine umherzufliegen, unb jtoar mit lautem ©ebrumme,

fteben fie ben Stinbmanjen am nädjften unb fallen megen ihrer ©röße im freien faft mehr auf

aU biefe, obgleid) fie nur mit ungefähr balb fo bieten Mrten (150) in Europa bertreten ftnb. Sie

überhrintern im bottlommenen 3uftanbe unter bürrem ßaube. 5>a3 befruchtete SBeibdjen legt ju

Slnfang beS t$rühjatjre8 feine obalen ober faft fugelrunben, mit einem Sedeldjen berfct)enen (Her,

ju Kleinen ftuchen neben einanber gefteltt, an foldje Stellen, roo fid) bie ÜBtanjen aufzuhalten pflegen,

bie einen an niebere ©eroäcbfe, bie anberen an bie Slätter ober Nabeln ber Säume, unb bie anfangt

faft Ireiärunben Särbdjen toaebfen unter mehrmaligen Häutungen, toobei fte allmählich ©eftalt unb

ftarbe beränbern, im Saufe beä Sommers unb Srrttf>f)erbfteS ju ihrer Pollen ©röße heran, inbent

fie ftd) borjugSroeife bon ^flanjenfäften ernähren, ohne jebod) thierifd)e ffoft 3U berfd)inähen. S!a8

ihnen angeborene träge Söefcn berliert fid) mit ber Snttotdclung ber trüget ettoaS unb Kann burd)

bie Strahlen ber alteä betebenben Sonne jeitmcilig fogar in ba3 ©egentheit umgemanbelt werben.

Sic Äohlroanje (Earydcma olcraceum), ein jierlidjer fferf bon 6,5 9)tillimcter fiänge

unb barüber, im roeiblid)en ©efd)led)te burd) rotlje, im männlichen burd) toeiße 3«i<hmtng ouf

metallifd) glän^enbem, oben grünem ober grünblauem ©runbc ausgejeidmet, rottb bon berfd)ie»

benen Seiten angeflagt, bie jungen ffohlpflanjen burd) Saftentjiehung ju bernid)ten. Segeer
berftdjert, baß fte manchmal in Sd)toeben an biefen Äulturpflanjen bebeutenben Schaben

angerichtet höbe. 3n Seutfdjlanb pflegt fte nie fo maffenhaft borjufommen , unb ba fte fid) nid)t

ausfdjließlid) bon flohtarten, fonbem aud) bon allerlei anberen ^flaujen ernährt, nid)t feiten

Snfclten anfpießt, toie id) 5fter§ beobachtet habe, fo gehört fte nad) meiner Meinung aud) nid)t

ju ben toahren Seinbett ber Sanbmirtfd)aft. 6ine beutlidje Cuermulft beS an ben Scitenränbern

aufgeroorfenen , aber nidjt enoeiterten HalefchUbeä, ein fleiner breiedtger Stop], ber Langel eine«

Sßruftfiele« unb jahlreid)er 2)omcn an ben Seinen, welche leitete bie fd)hJaraen Grbmanien
(Cydnus) leid)t fenntlid) machen, jeidjnen biefe ©ruppe ber Sdjilbtoanjen auö, fceldje ^ahn
unter bem tarnen Strnchia bon Öinne'd Cimex abgetrennt hat.
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eine bcr gemeinften, Überati an ©rastjalmen bcr Söalbränber unb fitdjtungen, Weniger bcr

Söiefen unb gelber, gefd)äftig umfjcrtriedjenben Sdjilbwanjen ift ber Spiljling (Aelia acumi-

nata, 5ig. 1). 6t jeidjnet fid) burd) befonbere Sdjlanftjeit unb infolge bcffen burd) einen feget«

förmig jugefpifoten Äopf bor allen anbeten gamiliengenoffen au3. S)ic bleidjgelblicfje, butd) bunlle

^unneinbrfirfe gettübte Cbcrflädje beä ötperä wirb auf bem Würfen bon btei Weifjtidjen Sinicn

bei ßänge nad) burdjjogen.

Sie totfjbeinige 33aummanje (Pentatoma rufipos, Sfig. 2) unterferjeibet fid) mit einer

Weiljc äfjnlidjer Sitten eigcntlirf) nur butd) bie feitlidje Erweiterung bti £alöfd)ilbc3. Sen langen

bünnen ©dmabel, bcffen erfteä ÖHieb in einer 9tinne liegt, ben ungefutdjten unb ungeüelten Saud)

b,at fte mit ber borigelt gemein. Saä jrocite bei fünf Örüfjletgliebet ift fürtet als ba3 britte, bie

Dberflädje bcS Äörpctä eingeftodjen

fdjraatj punftitt, gelbtid) obettött). j
/

lid) braun mit SBronjefdummer, ber

."pintcrlcibdtürfen glän.jenb fd)Warj,

Öüfylcr, Seine unb bie ©pifcc beä

6d)ilbdjcnö finb meljr ober weniger

ausgeprägt rotl). SMefe gemeine

9lrt lebt gern auf Sirfen, aber aud)

an anberem ©cfträudje, Iricdjt an

Saumftämmen uvat)tx unb fott fid)

in ben flforften burd) ba§ SluSfaugen

bon Staupen nüfclid) erWeifen. 2Senn

man eine SBtrfc burd) einen fräftigen

«tofj erfdjflttert, um ba« barauf

beftnblidje öejiefet ju gatte au ^^jj
bringen, fo pflegt unfere 31 rt nid)t

r)erabjufalten, Wie mandje anbete, r

fonbern untet Ausbreitung ifyrer

Flügel fummenb betabju fliegen. i t «

©in anbeter SBeWobner junger 1 epifcUna (Aeii* »cuminau). s Rot^bcinin* «oumwani« <Penutom»

Sitfeubaume fteUt fid) und aud) Don duuiam), »on ux sau*, unb MMnfcitc. Haimo* «rs&».

bet SBaudjfcite bot, bamit bei ©ruft«

unb 33aud)fiel fidjtbar fei, Wetdje bei ben einljeimifdjen SOonjen feltener borfommen, wogegen eine

9Jcenge auäläubtfdjer 2lrten, befonberS fotdje, beren Sdmabelfdjeibe fid) burd) Sirfe unb geringere

Öange auäjeidmet, an bcr 53ruft .{perborragungen in berfdjiebener Storni auf3UWcifen Tjaben. Sie in

Webe fteljenbe Art ift bie g e 3 ä b, n t e S t a d) e lw a n 3 e (Acanthosoma dentatum S e g e e r 3 , &ig. 3),

Weld)e mit 2luanat)me ber rotten Spifce beä fein nabelrifftgen 93audje3 gclblidjgrün, auf bem

Würfen b.urd) feine fdjmarje ^unfteinbrürfe bunflcr erfrf)eint, am bnnfetften an ben beiben testen

3rüf)tcrgliebern, bon benen ba3 jroeite bie Öänge bed bierten r)at, baä britte etwaä fürjer ift. Siefe

Söanje ftnbet fid) burd) gan^ Europa berbreitet, toie eä fd)eint aber nut auf 33itlen.

Sei ben bisher befprodjenen ©djitbroanjeu unb i^ten jal)lfcid)en ÜUermanbten nimmt ba8

Sd)ilbd)cn ben Itcincren Ib,eil beä .Otnterlcibed ein unb berbirgt bai ^ornftürf ber ^ügelbcrfen

nidjt; nun gibt e« aber eine 9icib,e bon befonberd ben rjeifjen ßänbem ange^örenben 9ltten, bei

benen eS btd 311t ^intctleibefpi^e teid)t unb nad) ben ©eiten nur einen fdjmaten 2^ett bcr .£>alb»

berfen frei lä^t, ben einzigen, metdjer ber^orut. Sie umfte^cnb abgebilbete <£>ottentotten«2Banjc

(Eurygaster maurus ober Tetyra maura) gibt baju einen 93cteg. Sie ift gelblid), 'c'otuiv.
\

btaun obet fdjnjatj, mit obet olme jnjci lid)te Seitcnflerfrfjen an ber ÜBurjel beä burd) bie ÜJtittc

täng«gcficltcn Sd)ilbd)end unb tjätt fid) weniger auf iBufdjmert als an öräfern, Solben unb
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atoifdjen anbcrcn niebcren ^Pflanjcn auf, berfterft fid) oucf) gern unter Stauben, Steinen ic, —
Ginige pradjtbott ftahtblaue unb gelbgefledte oftinbi}d)e 5Irten, ^öfjer getoölbt auf bem Würfen unb

am 23audje ber ßänge nad) gefurdjt, gehören einer anberen ©attung (Scutellera) an unb bilbett.

fofern eS ftd) um ben äußeren ©lana tjanbelt, einen toürbigen Sd)luß, bie Jerone ber ganjen Orbnung.

^ot»cntotltn.!3om«

SSon bem nod) ungejäb^Iten ^>eere ber im allgemeinen beradjteten Snfeltcn ging ein ber»

fdjtoinbenb Keiner Xtyil an unS borüber unb beroieö 3ur ©enüge, baß biete berfelben, fei eS ibrer

äußeren Erfdjeinung nad), fei eS in JRürfjlrfjt auf iljren ftaunenerregenben ßunfttrieb ober auf ibr

gewaltiges Eingreifen in ba§ große Sviebrab ber Natur, bie aufmerffamfte ©erürfftrfjtigung ber-

bienen. Seibenfpinner unb Honigbienen, bereu Grjeugniffe bem 5Jienfd)en Don fjotjem Söertbe ftnb,

.§eufd)reden, lermiten, Söaffertoanaen unb anbere, toeldje in manchen ©egenben getoiffen S3oIfd=

Haffen als Nahrungsmittel, anbere, wie BeifpielStocife bie fpanifdje Stiegt, olS toirlfameS Heilmittel

bient, flehen in erfler Neihe, toenn e8 ftd) um ibrcNütj*

lid)teit für unS b>nbelt. »ei Weitem länger betjnt fid) bie

hinterfie Neihc aus, in toeldjer bie unnüfoen, läftigen unb

fd)äblirf)en borgeführt finb: baS beinlidje Ungeziefer an

SJtenfdjen unb Haustieren, bie Serftörer beS menfd)lid)en

Eigentums jeber 2lrt, befonberS aurf) bie fteinen Sreinbc

ber gforft» unb 2anbtoirtfd)aft. S)enn toie Unglaubliches

bie an fid) totnaigen unb unbebeutenben Styerdjen burd)

Sereinigung ihrer Äräfte unb burd) SluSbauerteiflen Iflnnen,

betoeifen nietjt nur bie Verheerungen auf Selb unb Sötefc,

in ©arten unb SBalb, ber Jrafer», glauben« unb Enger-

lingfraß, betoeifen nid)t nur bie fabelhaft befdjleunigten

Stuflöfungen pflanaltcb>T unb tfjierifdjer ßetdjen burd) Slmeifen, Termiten, SlaSfäfer, SJtiftfäfer,

gfliegenmaben unb anbere, fonbern aud) bie tounberbaren Sauten gefettig lebenber 3nfetten, toie

ber beiben erfteren ber eben genannten, ber SBeSpen unb Ijonigauffpeidjernben SBienen. 3roifd)cu

beiben Neimen ftcljt baS bisher toeber für nüfcltd) nod) für fd)äblid) gehaltene Snfeltenbolf , bäumt

als ein neutrales, toeil eS uns ebenfotoenig ßeib, toie unmittelbar tn bie Stugen fallenbeS ©uteS

3ufügt. S)aß aber aud) bon biefem nidjt eine einjige, aud) bie unfdjeinbarfte 9lrt überflüffig ift,

toeil cS übertäubt in ber Schöpfung nidjt3 UeberflüffigeS gibt, barin ftimmen alle SBcrftänbigcn

überein. Äßenn fomit bie Snfelten nid)t bloß als nüfetid)e ober fd)äblidje, fonbern aud) als unS

ftreube Bereitenbe, baS Naturganae belebenbe unb als feinem Haushalte unentbehrliche äöcfen ber

Seadjtung tooljl toertt) erfdjeinen, fo möge fte ihnen in 3"hmft meb,r unb mehr ju tfjeil toerben

als bisher, bamit bie nod) großen Süden in ifjrer ErfenntniS ausgefüllt toerben. 'Jim bolt*

ftänbigften tonnt man in iljren SebenSoerl)ältniffen bie ©roßfdjmetterlinge unb trachtet in Europa

bon ben berfdjicbenften Seiten mit Eifer bab^in, aud) bie EnttoidelungSgefrfjtdjte ber Äletnfdjmetter«

linge au berboUftänbtgen. 3)emnäd)ft toufeten ftd) bie Ääfer bie metften Sreunbe ju ertoerben,

me^r fdjon bie fertigen, als bie erfl nod) toerbenben, alfo ib^re 3ud)t. Sitte übrigen Qrbnungen

erfreuen fid) eines nur fetjr bereinjelten 3ntereffe8 unb bebürfen eines nod) biel allgemeineren,

bis ib^re (hfenntniS auf ber fctyt ber Beiben anberen Orbnungen angelangt fein toirb. 9Q3enn eS

aud) immer fdjtoieriger fällt, für Europa nod) einen neuen flerf ju entberfen, fo fennt man auS

anberen Erbthetlcn Bei toeitem nod) nid)t alle, unb aud) für bie curopäifrf)en 9lvteu fehlt uns bie

Kenntnis bon ber Enttoidelung unb ßobcnStoeife gar bieler. ES toirb mithin bon ben berfebiebenften

Seiten für lange Seiten ber größte Sfleiß unb auSbauembe Beobachtung nötlng fein, um bie Natur-

gefrf)id)te ber 3nfeften fo toeit au förbern, toie fie jebennann bon ben SRürfgrottl)ieren au ©ebote ftcht.
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pie ^aufenbfu||fer (Myriopoda).

(5th>o fünf« ober fed)3ljunbert lichtfrfjeuen ©lieberfüßlern, tuetdje in ben heißen ßönbern rettet

an 3<*l)( unb flattltdjer an ©röße borfommen als bei un3, §at man ben Warnen bet Saufenb»

fügten (Myriopoda) beigelegt, nidjt um bamit anjubeuten, baß fie gerabe taufenb, fonbem nur

unbeftimmt biele SBcinc haben. Qatjtxeidjt, unter fidj faft gleiche, tjartfd^atige ©lieber, bie je ein

$aar, aud) jmei $aare geglieberter, ein Hauiger Seine tragen, unb ein babon bentlid) abgegrenzter

Äopf fefeen ben »urmförmigen ober afielüljnUdjen tförper biefer Spiere jufammen, welcher infofern

äußerlich einen wefentlidjen llnterfdjieb bon bem ber 3nfeften jeigt, at3 mit AuSfdjluß be8 ÄopfeS

äße ©lieber gleidjroerthtg erfdjeinen unb fomit ber ©egenfafe jwtfdjen einem mittleren, Flügel unb

nur fedjä Seine tragenben, unb einem fußlofen Hinteren Jtörpevtljeile boHfommen aufgehoben ift.

25er Äopf führt an ber ©tirne ober unter ihrem ftanbe jtoci faben» ober borftenfönnige, feltenev

nac^ ber ©pifce Inn unmerflidj berbirfte Öüljler fowie jeberfeitS eine ©ruppe einfacher Slugen in

fdjwanfenben 3nhlenberhä(tntffen, bie hier unb ba auch g<»m fehlen unb bei einer Gattung (Scuti-

gcra) burdj Wefcaugen erfefct ftnb. S)ie Sreßwertjeuge aller Jaufenbfüßler beftet)en im wefentlidjen

ouä tief im 9Jtunbe eingelegten hangen Äinnbaden unb einer bterttjeiligen unteren SJcunbHappe,

beren beibe ©eiteutheite ben flinnlaben, bie beiben mittleren ber Unterlippe ber Äerfe entfprechen,

fämmtlidj aber ber Saftet ermangeln.

3e weniger bie Xaufenbfüßter ber äußeren Grfdjeinung nach mit ben Snfelten übeveiu*

ftimmen, befto mehr nfihern fie ftdj ihnen burdj ben inneren SBau be3 Äörperä. 3""äd)ft burdj*

jiehen biefen beraweigte fiuftröljren (Sradjeen), bie ftdj nadj außen in beutlidje, wenn fie in ber

Sinbehaut awifdjen ben JRüden« unb 33audjplatten liegen, ober unter ben Äingen mehr berftedte

Luftlöcher (Stigmen) öffnen. 35er 5)armfanat entfprid)t faft burdjweg ber ßörperlänge unb berläuft

bann in geraber {Richtung bom 2)lunbe tii $um Stfter. 2)a3 £erj wirb burd) ein ftütfengefäß

bertreten, beffen flammern ftdj in ber Qofyl nad) berjenigen ber ftörperringe richten. %m 93aud)e

entlang jieht ber fterbenftrang, hier mit zahlreicheren unb einanber mehr genäherten flnoten

berfehen ali bei bentferfen, wie bie bebeutenb größere Hnjahl ber {Ringe bon bornherein erwarten

ließ. Wtdjt minber tmeberljott ftdj in ber Einrichtung ber Speidjelbrüfen unb ber ©efdjlcdjt*-

Werfjeuge bie llebereinftimmung mit ber borangegangenen Abteilung.

%ni ben Giern, welche bie äöeibcfjen ber Xaufenbfüßter in ihre bumpfen Aufenthaltsorte,

unter Steine, naffeä ßaub, in fautenbeä £>olj, alte SBaumftämme jc, legen, eutfchlüpfen, foweit

bie nod) lficfeur)aften Beobachtungen reid)en, tljeiU fußlof e 3unge, meldje mit ber erften Häutung

brei tyaax »eine erhalten, mit jeber folgenben einige mehr, bie ftdj fammt ben fie tragenben
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©liebem jmifdjen bie Bereits borljanbenen einrieben, tfjeilS bringen fie beren fedjS biSadjtmit.

''Radf ©erbaiS unb SucaS foQ bie ©attung Scolopendra 3unge mit bolljäfjliger Äörpergliebe«

rung gebären. Snbem ftdj burcb, bie roieberljoltcn Häutungen aud) bie klugen bermeb,ren, fdjeint

borrjcrrfdjenb Ijier bie ©ntmicfelung bor fid) ju geb>n, mie ftc bereit« früher bei ben ©pringfdjtoänjen

unter ben 3nfeften jur Spradje fam. Äöeit ober eine unb biefelbe 9lrt je nadj ib,rer <Jnrioidelung>

ftufc mit weniger ober meb,r ©liebern unb Seinen auSgeftattet ift, fo fdjeint ber bon einigen

Sbflematifern gemalte Serfud), eine ©ottung nadj berSlnjaljt ber Seine ju djarafterifiren, auf fet)i

unfidjeren §üfjen ju ftetjeu. S5ie Staufenbfüjjler fmb junt 2b,eil !ßflanjcn-, jum Ifjeil 5leifd)freffet.

Ueber bie Stellung ber flJttjriopoben ju ben übrigen ©lieberfüfjlern rjaben ftdt) bie Qrorfdjer

nodj nidjt einigen lönnen. Sie einen berbinben fie mit ben Ärebfen, inbem fte bie Ijarte Äörber«

bebedung, ben Steinum an Seinen unb bie äufjere Uebereinftimmung genrifier formen unter

iljneu mit ben befannten Jcetleraffeln jjur Segrünbung iljrer 3lnfidjt Ijerborfjeben. $ie anberen

vereinigen fte mit ben Spinnen ober reiben fie einer nidjtS weniger als natürlichen ßtaffe bei

Ungeflügelten an, mag aber bon jeljer in Seutfdjlanb weniger Entlang fanb als in ftranfreid) unb

ßnglanb. .£>ier mürbe eS borgejogcn, fte nadj bem Vorgänge bon ßeacr) als befoubere fllaffe

aufaufteHen, meiere ftdj entfdneben an bie flerfe anfdjtiefjt, ben Uebergang ju ben Ärebfen bennittelt

unb batjin ju dwrafteriftren märe, bajj bie laufenbfüfjler Ianbbewob,nenbe ©liebcrfüjjlcr barjletten,

meldte einen getrennten Äopf mit jmei 3rüb,lt)örnern unb betfjenben SJlunbttjeilen,

jorjlretdtje, faft böllig gleite tförperringe mit roenigjlenS je einein Spaare bon

©angfüfjen unb feine Flügel fyaben, burcb, ßuftröljrcn attymen unb burd) untooll«

lommene SBermanblung jur ©efdjledjtärcife gelangen.

Srofftle Dtefte Ijaben ftcb, bereinjelt in ben 3urafd)idjten gefunben, aaf/lreidjer im SBernfteine;

bie nodj lebenben Birten jerfatlen in jtoei fcljr natürliche Drbnungen.

(Srfte Oronung.

Sie®in}iaarfu«iter r ßiwenfWer ($unbertfügWr,

Chilopoda ober Syngnatha).

©in plattgebrfidtcr, langer Äörper, beffen ©lieber faft ofme SluSnaljme je ein feitwärt« totit

fjerauStretenbcS^rufipaar tragen, unb eiitfd)ilbförmiger, magerest ftef)enber £opf djarafterifhen bic

$unbevtfüfj(er. Unter bem Stimranbe ftnb bie bierjeljn bis jmanjigglieberigen fdmurförmtgen ober

oft au3 biet jatjlreidjeren ©liebern jufammengefehten unb bann fabenförmigen Öütjler eingelenft.

Son ben Sre&toerfjeugen ift baS Äinnbadenpaar mäfjig entwidett, unb ber ^Jlittelt^cit ber 9Runb*

floppe auf jtoei fleine, nebeneinanber flef>enbe Stämme befrfjxänft, wäf)renb bie feitlidjen Ib>ilt

auS einem gröfteren ©runbfiüde unb einer jtoeigtieberigen, mit fdjräg abgeftujjrter, fdjmaninügei

(Snbflädje berfeljenen ßabe beftef)en. 3n ben beiben borberften fjufjpaaren (1 unb 2 ber Slbbilbung,

S. 622) ertjolten bie ^unbtbtile mistige ^Ülfsmerfjeugc. 3)oS borberfte, nur fo^mact) enttvtcfclt,

befommt burdj Sermad^fung feiner ^üftt^eile baS tUnfe^en einer jmeiten Untertippe, an meld?«

bte übrigen, freibleibenben ßnben jeberfeitS gemiffcrmaBcn toie Safter erfdjeinen. ®ie beiben

folgenben 5ü&e (3) gleiten einer fräftigen S<^W, beren flauenartige Spieen aus einer feinen
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Durchbohrung ein ©ift in bie SBunbe fliegen taffen, Welches fOt Ulenfd^en jd)mer)lid)e Gutjünbung.

wenn aud) nid)t ben lob, herbeiführt. Sitte übrigen 9fü§e ftnb bis auf bie Beiben legten ^aare in

ber Segel ehtanber gleid) unb fämmtlid) mehr nad) hinten gerichtet. 3)aS bortetyte Sßaar erfdjeint

länger, in nodj erb,öfterem Wage aber baS über bie £>tntertetbSfpifee gerabe htnauSfteljenbe lefote,

an beffen fräftigem ©djenfeltbeile meift ja^lrei^e Stynt ftfeen, fo bog burcr) Semebrung unb

Stiftung biefe Seine baSSlnfehen eines gangwerfyeugeS annehmen, als welches fte unter Umftänben

auch berWenbet »erben. 3«ber ßbrperring befielt aus einer {Rüden* unb einer Saudjptatte, welche

beibe an ben Seiten burdj eine Weiche -£>aut, bie gleichzeitige Trägerin für bie Seine, unb an einem

©liebe um baS anbere für bie Suftlddjer, berbunben werben. 3)er weibliche (Jterflod tritt als

ein je In er, fct)r langer unb barmartiger ©chlaudj auf, bem balb ein, balb jroet furje (Eileiter

entfpringen, wetd)e jebod) mit boppelter ©amentafdje berfehen finb; it)x Ausgang befinbet ftd) am

legten #tnterleibSgliebe, Wie bie männlichen ©efd)led)t3werfjeuge, benen äu|ere £aftorgane bet)uf$

ber Paarung fehlen. Sine fotdje erfolgt nach 2f ab re'S Seobadjtung auch nicht, fonbern bie

Ulänntfien fefcen it)te ©amenflüfftgfeit an öäben, bie fte nad) ©pinnenart am (Srbbobcu jierjen,

ab, bamit fte bon ben SBeibdjen in bie ©efd)led)tSöffnung aufgenommen werben fönne. 2)ie ßfjito*

poben bewegen ftd) unter fdjlangenförmigen Siegungen it)reS ftörperS fct)r fd)nett auf ben Seinen

borjin, wenn fte in ihren Serfteden aufgefd)eud)t werben, unb fudjen fofort bie S)unfelt)cit bon

neuem auf. 3b,re Wahrung befielt borjugSweife auS ©pinnen, ÜRilben, Keinen Äerfen aller 9lrt,

Weldje ftd) in if)rer 9lad)barfdjaft untertreiben unb fdjnett bon ihrem giftigen Siffe fierben.

3u meljr als einer Sejteljung flehen bie ©djilbaffetn (Scutigera) unter allen Staufenb»

füglern einjig ba burdt) bie borquettenben jufammengefefeten klugen, bie überaus langen Sü^ler

unb Seine, weldje nad) hinten ju immer gröger werben, bis bie legten gleid) jwei langen Ofäben

ben flflrper mehr als einmal an Sänge übertreffen, unb burd) bie oben auf ber SJtittellime beS

9tüdenS an ben ©pifcen ber einzelnen platten angebrachten Suftlödjer. 3)er Äopf ift jwifdjen ben

Ofütjlern unb beiberfeitS hinter ben Singen aufgetrieben, ber JWrper in feiner ©lieberjaljt toerfdjicben,

je nadjbem fte bon oben ober bon unten beftimmt wirb. 9Jlan unterfdjeibet nämlich ad)t Scüden«

unb funfjetjn fdjmale, ben ©eitenranb nid)t erreid)enbe Saudjplatten. UeberbieS fallen bom brttten

bis fünften ©liebe ber Seine fd)arfe Gnbbornen auf. S)ie ©djilbaffetn ftnb in Wenigen Sitten über

olle ßrbtljeile ausgebreitet, tommen mit Ausnahme jweier europäifdjen nur in ben wärmeren

©egenben bor, unb hatten ftd) gern in altem ^oljwerfe auf; mit groger Sefjenbigfeit Iriedjen fie

an fenfredjten SBänben in bie #öb,e, wenn fte beS SladjtS ihre Serftede berlaffen. 2>te Seine gehen

ihnen fet>r leidjt bertoren, unb baljer eignen ftd) biefe £t)iere im getrodneten 3uftanbe wenig jur

Aufbewahrung in ben ©ammlungen.

S5ie fpinnenartige ©d)ilbaffet (Scutigera coleoptrata ober Cermatia araneoides),

welche noch eine lange 9ceib> anberer Warnen führt, lebt im füblichen Suropa unb nörbtidjen Slfrifa,

würbe jebodj bon Verleb aud) in Sfribburg (Söürtemberg) unter Dielen aufgefunben. Der Mag»

gelbe, auf bem SRüden mit brei blaufdjwarjen JJängSlinien gezeichnete Äörper ift 2,6 Zentimeter

lang; an allen Seinen ift baS britte, an ben hinteren auch baS bierte ©lieb blaufd)Warj geringelt

Die Sanbaffeln, welche ftd) in Deutfdjlanb überall in faulenben Saumftämmen, ober an

feuchten, bumpfen ©teilen jwifdjen abgefallenem fiaube unter ©teilten finben, unb jwar nicht nur

in ber Gbcne, fonbern auch auf t)öt)even ©ebirgSgipfetu, Wie in ben SUpen, gehören ber ©attung

Lithobius an. SJtan erlennt biefelben int bottfontmen entwidelten 3uftanbe an ben fünfzehn

Äörpergliebern, Welche am Saudje jiemlich gleich, auf bem 9lüden bagegen auS fed)S fürjeren unb

neun längeren platten beftehen, an ben fünfzehn $aar ©angfügen, an ben fdjnurförmigen, nad)
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ber 6pifce b,in ctroaS berbüunten, au§ jnjeiunbjtöanjtg bis bierjig ÜJliebern jufammengcfefjtcn

3füf)tern unb an ben jeberfeitä 3tDifdjen unb über jtoanjig Stürf ent^altenbeu VJugengruppen.

3)er braune ©teinf ried)er (Lithobius forßeatus, ouef) L. foreipatus) roirb 2,6 Zentimeter

lang unb erglänzt am Äopje braun, auf ber 9türfenfeite unb an ben Srüblcrn in rotb,cm ©dummer.

Severe finb au§ jabjreidjen CÖliebern jufammengefe^t unb mit furjen £ärd)en bctleibet. Unter*

tjaltenb finb bie fdjlangenförmigen SSinbungcn unb bie (Site, mit melier ftdj bie geführten liiere

bem Sickte ju entfliegen fudjen unb babei, wenn man fie berührt, mit gletdjcr ©eroanbtbett rütfwärU

frieden, inbem fie bic für getoöfmUd) nadjgefdjleppten toter Hinterbeine ju Hülfe nehmen. SKujjer

ber eben genannten über ganj ©uropa unb bie flanarifdjen Snfeln auggebreiteten 9lrt leben uoetj

anbere, jum Ibeil febj äljnlidje meb,r im ©üben be3 genannten Zrbtyeitcä, in Stfrifa , Vlmcrifa

* Stouncr CKinlric d)tt (Litlioblut forfic*»u«). b XI« bribnt «Rot »IIA« Bon Scolop«ndr» Insljpjb Bon fcrr Obtf unb

UntreWt*. «n<* WffifU* ©rSfef

unb Sluftralicn. Ginige baüon b,at man al§ befonbere öattung Henicops baöon abgefdueben, weil

fie auf jeber Seite be3 flopfeä nidjt eine ©ruppe, fonbern nur ein einjclncä 2luge aufjutoeifen ^aben.

3angenaffeln, Sfolopenber, Sanbaffeln (Scolopcndra) im engeren Sinne nennt

man gegenwärtig biejenigen Birten, roeldje bon ben borigen fidj burd) weniger güljlergiieber, weniger

?lugcn unb jaljlreidjere ftörperringe unterfdjetben. S5ie {Jü^let finb au3 ftcbjet)n bis jwanjig

©liebern jufammengcfejd ; bie übrigen Hauptmerfmalc befielen in Hier ^aar Slugen, einunbjmanjig

SBeinpaaren unb ebenfobiel ßörperringen, öon benen ber jweite immer mertlidj fdmiäler al§ bic

folgenben ift. S)ie ©iftjange entmirfelt ftd) bei ilmen fräftig. 3m ei^elnen bieten bie febr jatjl-

reidjen Vlrtcn toieber |o totelc Söefonber^eiten, bafj ftd) bie ©Oftematifer genötigt gefe^en b,aben, bie

urfprünglidje ©attung in mehrere ju aerfpalten. Me finb täu&erifdje Spiere, loeldje bovf)crrfcr)enb

ben feigen ßänbern angehören unb öfter eine beträdjtltdje ©rö&e erlangen. Vi. »on £umbolbt fab

inbianifdje Äinber 47 Zentimeter lange unb meljr alä 13 SJtittinutev breite Sanbaffcln auS ber

drbe jiefyen unb toerjebjen. 3n 2)eutfdjlanb fommt leine einzige 9lrt bor, wotjl aber mehrere

im ffiblidjen Europa. S)ie 2 u c a 3 -33 a n b a f f e l (Scolopendra Lucasi, S. borbonica 83 I a n dj a r b)

möge in einem breifadj berfleinerten Silbe bic (Sattung Ijier toergegenwärtigen. £er etwa« i)txy

förmige flopf unb ber Jlörper finb roftfarben, auf bem Würfen ber einzelnen ©lieber bemerft man
mit VI u 3 na Ii nie ber beibeu legten je jmei au3etnanbergef)eubc Siniencinbrürfe, otmlidje auf ber

33aud)feite, toeldje jebodt) leine jufammen^ängenben Sinieu büben. üic Aörperfeiten finb geranbet

unb bie SeitentbcUe ber tjinten fdjmad) gerunbeten StftcrIIappe laufen in einen einfachen Sorn au§.

2)ie unmerftirf) aufammengebrürften, uer^ältniSmä^ig fdjtanfen Hinterbeine ftnb am SdjenfeltbeUc

nad) oben nidjt gefantet, nur mit aroci biä brei ^örndjen bewehrt, auf ber Unterflärfje mit amei
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bergleidjen; bic Stötten her Bethen borberften, bem SRunbe bienenben gufjpaare, ftnb je ffinfoäljuig.

3)iefer ©folopenber pnbet ftd) auf 3Ie be 3r*ance, SBourbon unb auf anberen 3nfeln beS 3nbifd)eu

OceanS. — (Sine äfjnlidje 2lrt aus Säbotnerila, wabjfdjeinlid) Scolopendra Brandtiana, taut

mir bor Stittn lebenb in bie $änbe, inbem fie burd) OrQtbcjotj eingefdjleppt morben war.

28ä(jrenb bei ben meiften SBanbaffeln fidj bie Suftlödjer in ber gewöbnlidjen Änopflodjform

öffnen, tommen fte bei einer Slnjab,! borljerrfdjenb neuljottäitbtfdjer unb d)inefifd)er Slrten in Sieb-

form bor, Weldje barum bon ©erbaiS unter ber befonberen ©attung Heterostoma bereinigt

worben ftnb; einige anbere, barunter aud) eurobfiifdje, entfpredjen botltommen ben edjten Sanb«

ajfeln, würben aber wegen Wangels ber Slugen als befonbere Gattung Cryptops auSgefdjiebcn.

2ludj gibt eS Slrten mit breiunbjwanjig Süß»
paaren, fo bie SBanbaf f el bon SabJa (Scolo-

pendropsis bahiensis) mit bter Slugen jeber«

feits, bie rotbe®anbaffel(Scolopocryptops

rufn) aud Slfrifa, ob,ne Slugen; ja, eS feljlt nicht

an Birten mit breifjig Sufjpaaren (Xcwportia).

&öd)fl intereffant wirb enblid) bie tlappernbe

»anbaffel (Eucorybas crotalus) bon ißort

Natal baburd), bafc ftd) bie brei testen ©lieber ber Hinterbeine blattartig erweitern unb einen

9lnf)ang bilben, mit meinem baS Stjier burd) Hneinanberreiben ein fnarrenbeS ©eräufd) fyfrtoor»

bringt. Sein toftfarbener Äörper mifjt 9 Gentimeter in ber Sänge unb wirb auf bem SRüden bou

fieben SängStielen burdjjogen.

Cuca».»onbol»el (Scolopendr» LocmI), In >rtifo*<t

Vnfltincruns).

3)ie (£r baff ein (Gcophilus) finb lange, fet>r jdjmale, faft linienförmige #unbertfflfjler, bie

bierjig bis fünfunbftebjig SeibeSringe, bierjeb,ng(ieberige Süljler unb feine 9(ugen tyabcn. 3)ie

ftörperringe fdjeinen auf bemtöüden einzeln aus jwet ungletdjen Stüden ju befteljeit, wäbjenb bie

Saud)platten eiufad) bleiben. $aS lefote ^ufjpaar enbet in bem einen Satte in Äratlen, in bem

anberen nimmt eS einen me$r tafterartigen Gbaralter an, unb bie Äratte fetjlt. Sinige 9lvten

teudjten im Sunleln mit <pfpSp$orfd)ein, anbere, wie beifptetSweife ©abriet« Grbaffel (Geo-

philus Gabrielis), ein »ewo^ner ber ÜJtittelmeerlänber mit meljr als einljunbertunbfcdjaig QruB-

paaren, fonbern aus punftfönntgen ©rufen ber S3aud)fdnippen eine reidjlid) fliefjenbe, purpurrote

SlÜffigfeit ab. Slufjer im mittägigen 2lftifa unb auf WabagaSlar b,aben ftd) überall Crbaffeln

gefunben, befonberS jaljlretd) in (Suropa. Sie Sänge ber Qfü^ler, bie ftoxm beS ÄopfeS, bie

(Sntmidelung ber aJlunbfüjje unb bie 9lnjat)l ber ßörperringe bebingen allerlei Unterfdjiebe unter

ben bieten, oft redjt ä&nltdjen Arten, bon welken für Seutfdjlanb bie langfü bierige ©rbaffel

(G. longicornis) ju ben gemeinften gehört. Sie bürfte biefelbe fein, meld)e Sinne unb feine 9ladjfol-

ger als bie eleftrifdje (Srbaffel (Scolopendra electrica) bejeidjnet ^aben. S)ie feinbe^aarten

öü^ler übertreffen ben eiförmigen Äopf etwa um baS SBierfadje, inbem tyre ©lieber entfdjieben

länger als breit, nidjt wie bie perlen einer Sd)nur gebilbet, unb bie brei ober bier legten bünner

als bie borfjergetyenbcn ftnb. SaS gelbe J^ierdjen f^at ungefähr ffinfunbfunfoig $aar ©angbeine

unb wirb 7,s ßentimeter lang. CS ftnbet ftd) an ben SSBurjeln unb Änotten berfebiebener 5ßflanien,

wie Kartoffeln, ^Jaftinafen, SJlöbren, unb fott nad) Äirblj'S Seobadjtungen baS Slbfterben ber

lefcteren beranlafet Ijaben, wenn eS tu großen Wengen borbanben ift unb in bie fleifd)ige SBurjel

nad) allen Seiten Inn ©änge arbeitet. $abei wirb eS Wold aud) burd) bie platte Stanbaffel

unb allerlei anbereS Ungeziefer unterftü^t, weldjeS fämmtlid) burd) bie minengrabenbe J^ätigteit

unb burd) ben ftotlj eine fdfnette Fäulnis tjerbeifü&rt. 9lud) lommt unfere ßrbaffel wie bie {Hegen-

Würmer aus ben ©djlupfwinfeln b^erbor, wenn lange 3eit atte Äreatur nad) erfrifdjenbem 9tnß

gefd)mad)tet blatte, unb bann lann eS gefdjeben. baß fte in tyrern äöo^lbe^ageu ober im brennenbeu
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Verlangen bet bielteidjt lange untätigen SetbauungSmerfjeuge über einen gelpimat größeren

föcgenmurm Verfällt, benfclben trotj allen SträubcnS unb frampfhaften llmftdjberfchlagcnä

umminbet, wie bie Sticfcnfd) fange iljr unglüdlidjeS Sdjladjtopfer, ifjn abei nidjt etbrücft, wie

biefe, fonbern Üm jmidenb, bcifjenb unb begeifernb enblid) ermattet unb burd) i()v ®ift tobtet.

©coutetten cijär)It in einet mebiciuifd)cn 3eitfd)tift üon^Dcefo einen hödjft eigcnttjümlid)en

Satt ungefähr in folgcnber SSeife : Seit meuteren Monaten litt in ber 9iat)e bon ÜKc^ eine acb>

unbjtüanjigjä^rige grau an einem fel)r unbehaglichen ßribbetn in ber 9lafe, toeldjeä mit reichlichen

Sdjleimabfonbetungen berbunben mar, unb fpäter gefeilte ftd) ljäuftgeS Äopfmeb, ju biefen tfranf*

heitSerfdjeinungeti. Sie anfänglidj nod) ju ertrageuben Sdjmcr.jcn mürben balb heftiger unb

lehrten tjaufig mieber. 2>icfe 3u|äu'c maren meber in ihrem ©rfebeinen nod) in ber Stauer regeU

mäfjig; für gemöfjnlid) traten fie als mehr ober meniger heftige Stiche auf, meldje bie Stafentourjel

unb mittlere Stirngcgenb einnahmen, aber aud) als febneibenber Scbmera, meldjer ftd) bon bei

Bannfabr*rlBt«tban»t (Geo|>hllu» lontfoornli), einen Weflmnmrm t>ctuSII{flrnl). flatflrüttV ®e*8*-

red)ten Stirngegenb nad) ber Schläfe unb bem Cljre berfelben Seite unb fd)liefjlid) über ben ganzen

Stop] ausbreitete. Sic reid)lid)e Scbleimabfonberung nötigte bie Ärante ju fortmäbrenbem

Sd)näujcn, mobei JBlut unb unangenehmer ©erud) jum Sorfdjeinc tarnen. Jeronen ber 3lugcn.

Uebelteit unb ßrbredjen maren nid)t feiten im öefolge jener Unfälle, einigemal maren bic

Sdmtcrjen fo ^efttg, bajj bie Äranfe meinte, e3 mürbe if)r mit einem Jammer auf ben Äopf

gefd)lagen, ober baä ©eljivn burdjbobrt; bann maren bie ©cfidjtSjüge entftellt, bie Äinnlabcn

iufammengejogeu, bie SIbern ber Sdjtäfcngegenb in ber rjeftigfteu 2?emegung unb bie Sinne bes

WcIjövö unb ©cfidjtg fo rcijbar, bafj baä geringfte ©eräufd) unb baä ßidjt unerträglich mürben.

Gin anbermal berfiel bie Unglüdlidje in ein mabreS delirium, preßte ben Äopf in bie .yäube,

ftürjte au§ bem £aufc unb raupte nidjt, mo fie #ülfe fudjen foüte. Siefe Unfälle mieberbolten

fid) fünf» ober fedjSmal, bei läge ober in ber 9cad)t, einer berfelben b,ielt fogat mit geringen

Unterbrechungen boHc bicrjeljn läge an. SJMhobifd) ärjtlidje SBcbanblung mar nid)t angeroenbet

morben. Gnblid), nad) einem 3ab,re ber ßeiben, hörten biefe au&ergeroöbnlidjen ÄranfheitSerfdjeU

nuiigcn blöjjlidj auf burd) SluSniefen eines 3nfeftc8, meldjeB, auf ben 93oben gefallen, ftd) ut)r»

feberartig mit grofjer Semeglidjfeit aufrollte, in menig Sßaffer gethan mehrere läge fortlebte unb

erft ftarb, als man e8 in SBeingcift fefete. GS mar 5,8 Gentimeter lang, gelb bon garbe unb aue

bierunbfedjjig fufjtragenben 2eibe«ringeu aufammengefefot. Sacbbcvftänbige gaben e8 für Gcopliilus

clectricu8 aus, unb eine beigefügte 91bbilbung lögt unentfdueben, ob eg biefe nidjt ganj flare

2lrt, ober ber feljr ähnliche Gcophilus carpophilus, bie frudjtliebenbe Grbaf fei, geroefen fei.

SBeibe aber unterfd)eiben ftd) bon ber borber befd)riebenen Iaugfühterigen (Srbaffel burd)

fdjnurförmige Wühler, meld)e ben ftopf um ba* 3bJei» ober dreifache an ßänge übertreffen, unb burd)

zahlreichere tförperringe. Äod) gibt bon feinem G. electricus bierunbfiefyig ©lieber an, 2cad)

bon beut G. carpophilus, meldjer gern füfje grüdjte anfrifjt, bafj er elcttrifcheS ßicht berbreite.
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Jfweitt ©rbnuntj.

©ie Stoutpaarfügler, Saufcnbfü&lcr, ®d>nuraffeln

(Diplopoda, Chilognatha).

<On bet äußeren Grfdjcinung unterbleiben fid^ bie dtjitognatljen bon ben OTitgliebern ber

bongen Drbnung wefcntlidj butd) ben feittrccfjt gcfteUten .(fopf, ben brefjrunben ober tjalbwaljtgen

Körper, beffen mefir ober weniger jatjlreidje SRinge bom fünften ober fedfjften an je jwei $aar

©ongbetne führen. — Ser berfjältniämäfjig gro|e Kopf jerfättt in einen oberen unb borbereu,

mit freiem SJanbe enbenben Sdjcitettljeil unb in jwei unterhalb liegenbe, an jenem etWaä beweglidj

angefügte SBadentbleite. 3n jwei Stirngruben fielen Weit bon einanber entfernt bie meift fieben«

gtieberigen, in ber Siegel nad) born fdjwad) berbidten Srütjler, über ober Ijintcr tfjnen bie gehäuften,

audj gereiften einfachen Slugen, fofern fie nidjt gänjlidj festen; im erfleren §atfe brängen fie ftd)

nidjt feiten fo jufammen, ba& fte bem äußeren Slnfdjeine nadj für ftefeaugen gehalten werben

fönnten. $en «Dlunbtljeilen tommen b,ier bie bier borberften Seine nid)t 31t £ülfe, fonbern fie

beftetjen aud jeberfeitS einer polfterfflrmtgen Sdjeibe als Kauflädfje, einem beten oberer Spifce ein»

getenften, bie Kinnladen bilbenben 3a§n */ unb aus ber unteren 9)tunbftappe: einem breiedig

jugefpifoten @runbftütfe in ber Witte neBft jroet uad) born fid) anfdjliejjenben Stämmen, bereit

Spifyen meift nodj eine berfümmerte, aber beweglidje ßabc als bie Untertippe tragen, unb jwei

bnmtt bertoadjfenen Seitenftüden, ben Kinntaben; biefelben bitben einen großen, aur Seite ber

Unterlippe Ijerabfteigenben Stamm mit jwei bekümmerten Saben am borberen, breiteren <£nbc.

Sie Körperringe fdjwanten in ber 3af}l bon neun big metjr als adjr^ig unb bleiben infofem für

eine unb biefetbe 9lrt nidjt beftänbig, als fte fid) mit juneljmenbem Hilter mehren. 3eber

nimmt mit feinem $tnterranbe ben faljartigen SOorberranb beS fotgenben in toenig bauernber 93er»

binbung auf; bettn nad) bem lobe wenigftcnS fallen bie 9tinge ungemein leid)t auSeinanber. 3e

nadjbem jeber berfelben freiSrunb unb nur am Saudje burdj eine feine Spalte ungefdjloffen ift,

einen #albfreiS bilbet ober über ben Seitenranb nodj übergreift, ergeben ftdj bie fjier borfom«

menben, bem Körperbaue ju ©runbe liegenben brei ©runbformen. Söctl bie iüorberbeine nidjt

ju SRunbttjetlen werben, fo gelangen bie Stfidentljeile ir)rer ftinge audj ju botlftänbiger Sntwitfc«

luug unb berfümmern nidjt tljeilweife, tote bei ben ßinpaarfüfjlern, obfdjon fie unb einige ber

folgenben nur je ein ^aar turjer unb jarter ©angbeine tragen, bon berfelben 93efdjaffent)ett, wie

bie tibtigen, weldje in boppettcr 30^t ben folgenben SeibeSringen entfpringen. $ödjft eigen*

tfjümlid) geflatten fid) biet bie Sertjältniffe ber Sfortpflanjungöwerfieuge. S3ei beiben @efd)led)tern

münben fie am #üftftüde beS jweiten ober britten SeinpaareS, fo bog itjre SluSfütjrungSgänge

bon hinten nad) born berlaufen, Weil bie Gierftöde unb mänulidjen SamenbläSdjeu im bunteren

Körperteile ifjren Splafc fjaben. dagegen btftnbet ftd) baS paarige männlidje (Blieb nid)t an ber

SluSgangSftetle ber Samenbetjätter, fonbern an ober bor bem ftebenten Körperringe, ober bei ben

9ioatt)tercn bor bem Alfter. SJor ber Paarung b>t mithin baS SJiänndjeu burd) Jßiegung feine«

AtutperS bie beiben ftutfjen mit Samenflüfftgfeit au« ben £fiften jener »eine ju berforgen, um fu

bann an ber gleidjen Stelle beS SöeibdjeuS berfenfen ju tönnen. Sie 2uftlöd)er liegen fe^r ber«

borgen in ber *)iär)c ber SfuBwurjeln unb eutfenbeu bie Kanäle büfdjel* ober paarweife, nidjt mit

benachbarten Stämmen bereinigt, ju ben inneren Organen. SDie Deffnungen auf ben Seiten beä

SRüden« aller ober einzelner 9iinge, wetcfje bon Xrebiranud für bic ßuftlödjer ausgegeben

worben finb, fonbern jur SJert^eibigung einen ä^enben Saft ab, wenn bic Xtytxe ergriffen Werben.
a?«$m* Hii»rttb«n. a. «uflaflt. IX. 40
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SDie 3ti>ftyo<ttfü&fo Breiten fid) über alle Grbtfjcile au3, crrcidjcn aber in Europa unb ben

gemäßigten Grbftridjen überhaupt nur unbebeutcnbe ©röfje, toäb,renb beifce fiänber Beinahe

flifelange unb ftngerbide bitten aufjutoeijen baben, toelcbe getoiffe <5d)langen an ©röfje entfebieben

übertreffen. Db,ne Üfjierleicrjeu ju berfcbmaljen, begnügen fie ftd) boraugStoeife mit Sßflanjenfoft

;

fie galten ftdj an buuflen SJerfterfen auf, tuenu audj nidjt mit foldjer @rttfdt)iebenr)eit tuie bie

(Hnpaarfüfjler. $ier legen in (hbijöljlen bie SEßeibdjen ibre (Her fjaufenroetfe ab, unb bie ibnen

entfdjlfipfenben jungen fommen mit nur brei ober mit fedjä Jtörperringen
, cntfdjieben in fcljr

gefügter 2rorm, jur Höelt, n>ad)fen burdj aablreidje Häutungen, bei benen ftd) neue ©lieber anrifdjen

bie fdjon bortjanbenen cinfdtjiebcn, jeboeb, fehlen genauere ^Beobachtungen über getoiffe (Sinaelfjeiten

babei fotoie über bie fiebenSbaucr ber berfebiebenen 2llter3ftufen.

S)cr gemeine Sielfufj (Julus terrestris) fommt in gana Guropa bor unb jeid^net ftdt)

buref) ein etroaS nad) oben gebogenes ©djtoanafpifcdjen, ben Ausläufer beä borlefotcn (SliebeS, burdj

feine fiängärijjdjcn fämmtlidjcr SRinge unb einen gelben, boppelten SRüdenftreifcn au*, toclctjer ftd)

bon ber geller ober

bunflcr braunen ßör*

perfarbe beutlid) ab-

gebt; bie acrjtunbjtoan«

jig klugen jeberfettd

bilben ein 3>reicd unb

fteben in fiebcn Stetten.

Söenn id) 6nbe örüfc.

jatjrä unter ©teinen auf

einem faxten, bürren

Söerge nad) 9iaupeu

fud)te, fanb id) bie

ßeieben biefer Spiere

bäupg jerlegt in größere ober Heinere ©tüddjen bon bleigrauer garbe, unb beim (Jrfcbüttern bon

@td)enftangcnbola, um toieberum Raupen ober ©djmcttcrtinge ju Salle au bringen, fommen bie«

felben Spiere, aber lebenb, nidjt feiten tjerab unb liegen, fo lange fie ftdt) in ©efaljr toäljnen, roie

llbrfebern jufammengerollt, ben Äopf im SJtittelpunlte, rutng ba. fiajjt man fie in ^rieben, fo

erboten fie fid) aflmäfjlidj bon ifjrem ©djreden, ftreden firt; unb nehmen cinctialbe SBenbung, um
auf bie ntefjr all tjunbert Scindjen ju lommen, toeldje tu ber Mittellinie beä Saud§e8 an einanbev

flogen. Sie eine ©cblange gleitet ber tourmabntidje Äörper über bie ßberfläcbc ber 6rbe ober bes

SaumftammeS bahin; nimmt man bie 2lrt ber Setoegung nätjer in Slugenfdjein, fo bemertt man,

tuie abtoecbfelnb eine ©ruppe ber Seindjen über bie ©renjc beä SeibcS fjinauSgeftredt wirb, fo bafj

fie mit bemfelben einen ftumpfen SSinlel bilben, toäljrenb bie in ben 3toifd)enräumeu itjre fcnfrcdjtc

9tid)tung beibehalten. 3nbem fid) auf biefe äöeifc abtoecbfelnb Heine gujjbüubel bon born nad)

hinten auä« unb einwärts geftredt aeigen, entfielt eine fanft tocllcnförmige SJciuegung, toeld)e am

ßopfe beginnt unb nad) unb nad) gegen ben Sdjtoana bin fid) bem ganaen Äörpcr mitibcilt. Sie

äöeibcben legen itjre aa^lrcidjcn, runben unb fel)r fteinen Gier bon fdjmujjigtoeifjer garbe in eine

Grbfyötile. 9ladj tuenigen Sagen Iricdjen bie feebebeiutgen, 2,25 3Jlillimeter langen jungen au*,

bie aber infolge itjrcr Alein^eit unb berftedten SebenStoetfe uirtjt meiter beamtet morben fmb. Zu
(Sdjriftftcllcr untcrfd)eiben in unllarcr SBeife eine ettoaä gr5|cre 9trt als Saubaf jcl (Julus

ßabulosus), toelcbe ftd^ burd) ätuet rotl)e SRüdenlinien unb aaljlreidjerc Äörpcrringe bon ber borigen

Slrt unterfdjeiben fott.

£er getupfte fflielfufe (Julus guttulntus), unferc lleinfte, bünnfabenförmige 3lrt, bon
bta&brauncr garbe unb mit einer 9tcit)c faft blutrottjer Sieden an jeber Seite beöflörper« geacid)nct,
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fommt Ijter unb ba in größeren ÜDcengen in ©arten ober auf 3r*lbern bot unb rietet bann nadj

betriebenen ©eiten §in ©djaben an. 9lm empfinblidjften roirb et burd) ba« Sluäfreffen feimenbet

Samen, fo bafj bie gelegten fflotmen», ßürbiä« obet ©urlenlerne, befonberä aud) bie auägefäeten

9Jüben, nidjt jum Slufgeljcn gelangen. SBeiter frifjt et bie fleifd)igcn 2öttraeln be« ©emüfcgartenS

an, benagt herabgefallenes Dbft; nodfc) unangenehmer tuirb et abet babuvd}, bajj et fiel; in bie

reifenben (frbbeeten, unb jtoat bie gtöfjeren ©orten, fetjr getn einbohrt unb bon bem faftigen

Sleifdje jcfjrt. — 3Jlan fennt nod) jatjlretdfjie, wol)l an eintjunbettunbfunfoig Sitten mit obet otjne

©nbbotn, toeldje alle batin übeteinftimmen, bafj bie Stugen in Eicfjrjab,! borb,anbcn, bie gufjplatten

unberoeglid) fmb unb bet ctfte Äötpetring bie übtigen an Sänge übertrifft. Anbete, ber äufjeren

Grfdjeinung nod) faft ebenfo gebilbete, abet burdj langete Orürjler unb Steine, betoeglidje §fu platten

unb burc^ nod) anbete Eierlmale bon jenen betfdjiebene Sitten finb neuerbingä unter mehrere

©attungen bertfjetlt tuorben.

6ine toefentltd) anbere Äörperform erhalten bie 9t anb äff ein (Polydesmus) baburdj, bafj

bie Stinge, toeldje in ber befdjränfteren Stnaab,l bon jioanjig aufzutreten pflegen, infolge jeitlidjet,

plattenartiger Slug«

bteitungen unb Tanten

ben bret>runben llmrifj

aufgeben, unb bafj bie

»eine nidjt in bet

Mittellinie bc8 9?au«

djeä jufammenftofjen,

mithin aud) an ben

Älörperfeiten beuttidjer

fidjtbar toetben. ©et»

ua ig beobachtete neu«

geborneplatteSRanb«

äff ein (Polydesmus

complanatus), ot)ne

jebod) baS SluSjdjtüpfen au8 bem Gie mit angefefjen ju tjaben; fte jeigten einfdjltefjlidj bc8

#opfe# unb Slfterä fieben ©liebet unb fedjS Seine. 2>rei 2Bocb>n fpätet blatte bie eine bon

itmen jcljn Jltngc, adjt ob,ne Äopf unb Slfterglieb, unb ftatt bet früheren btei, fed)8 gufjpaare,

je eines am erften, jttjeiten unb brüten, ein bierteB unb fünftes am folgenben unb ba§ fcdjfte unb

jroar fegeiförmige am barauf folgenben ©liebe. Gr hielt biefc Slffel füt ein flJcänndjen, »eil ein

SBeibdjen am betreffenben ©liebe gleichfalls jtoei ^ßaate gettagen haben mürbe; bott aber toaten bie

gtut^en nod) nidjt entwidelt. S)ie ertoadjfenc platte SRanbaffcl, toeldje bie Slbbilbung in [tarier

SJergröfjetung betgegentuärtigt, tjat an bem etften unb ben beiben lefeten Äörperringen leine Seine,

an jebem ber brei auf ben erften folgenben 9iinge je ein 5paat, weiteten jtoei ?Paare unb leine

Slugen. Tie plattenartig heraustretenben ©eiten ber dringe finb born gerunbet, hinten geedt; bie

borlefyte tritt in einem ftumpfen 9Jütieljatme etroaS über baS Slfterglieb hinaus, unb bie bräunlid)

fdjiefergraue Oberfläche aller etfdjeint burd) fdjmadjc, punltartige Grrjebungen etmaS uneben.

Siefc JRanbaffel finbet ftd) überall in Cruropa unter feudjtem fiaube, Steinen, h"«et Saumrinbe,

mitunter an faftigen Surjeln, toie Wöhren, freffenb, unb midelt ftd), wie bie Julus-Srten, gleidt)

einet Utjtfebet auf, menn fte in ü)rem SJerftecfe geftört tt>irb. 2)ie ©attung ift teid) an Sitten,

tueld)e in ben t)ci§en Säubetn jum Xt)eile beträdjttidpe ©rö^c erlangen, \\d) bürde) bie ©eftalt beS

^lattenranbeS, bie 3pi^e bei borle^ten StüdcnringeS unb fo mandtjeS anbere untergeorbnete SJlevlmal

bon einanbet untetfdjciben, unb neuetbingS jatilteidjcn Untetgattungcn jugctlieilt rootben finb.
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Ginige tntercffante Saufenbfüßler unterfdt)eiben fidt) bon allen anbeten burdt) ba« fegclförmige

ÄobffchUb, welches in Serbinbung mit ben berwachfenen 9Jcunbtt)eiIcu eine Saugröhre bilbet,

unb Würben beSfjalb unter bem dornen bei „Saugaffelu" als befonbere Familie abgefchieben.

Sie einzige eurobäifet)e, biötjcr in SJeutfdjlanb, Qrranfreic^, $olen unb im ffaulafuS beobachtete

beutfcheSaugaffel (Polyzonium germanicum) erreicht nur 13 9Jlittimetet fiänge, ift etwa«

blatt gcbrütft, ungefät)r funfoigglieberig unb fetjr weidt), oberhalb glatt unb hell roftfarben, unter»

halb roeiglitr). 25ic flörberringe, welche mit StuSnaljme bcr brei erften einbaarfüjjigen unb ber btei

testen fußtofeu je jwei Sßaare bon Seinen tragen, flellen im Duerfdmitte leinen ÄreiS, fonbern

eine Gttibfe bar, inbem ftdt) ber 9tücfentt)etl feittoartd in eine 9tunbung nadt) unten umbiegt, et)e

er an ber GinlenluugSftette ber jarten, bon oben nicx)t fidgtbaren Seinchen aufhört. 35ie Stugen

liegen in jwet ©nippen ju breien an ber Stirn, unb bie Saugröt)re ift tjier tfirjer als bei ben

übrigen auSIänbifdjen Samiliengliebetn, mit benen bie genannte 9trt baS Vermögen gemein hat,

atotfctjcn ben SctbeSringen eine milbige Ftüfftgleit fyrUortreten ju laffen.

Sei ber Sthwiertgleit, bie S^ierc^en in ber ©efangenfdjaft lebenb ju erhalten, hat eS t)ter fo

Wenig Wie anberwärtS gelingen wollen, bie Gntwidfelung bom Gie an botlftänbig ju beobachten.

Söaga, welcher fidt) barum bemüt)te, fanb eines SEageS inbem mehrere Stüde berfdt)iebcner ©röße

bergenben ©lafe ein SBeibdjen, weldt)eS feiralförmig um ein Häuflein fetjt {(einer, lichter Gierten

gewicfelt ba lag. Siefelben fingen nur lofe jufammen, teilten ftet) bei ber Serütjrung in mehrere

«Partien unb nur bie an ber Äet)le beS £b,iereS liegenben, Don feinem tförber bebeeften berblieben

in be||en Sereidt)e. H<ht Sage fester (7.3uni) traf SBaga baS 3Jtuttcrtb,ier noch in berfelben

Stellung an, aber bie Gier waren faft alle jerftreut unb beliefen fldc) ungefähr auf fünfzig Stücf.

Unter bem Dliftoffope liegen ftdt) an einzelnen nur buntlcre Schatten unterfReiben; aber fdjon nach

brei Sagen würbe mit unbewaffnetem Sluge ertannt, wie fielt) einige bcr Gier in jwei Steile auf»

löften. 3&>ifthen Schalen eine* foldjen Warb ein weißer, flacher, faft ju einem Äreife jufammen»

gerollter flörper ftdjtbar, Welver ben GinbrucI machte, als wäre er an einer Stelle feine» UmfrctfeS

auSgefdjnitten, etwa Wie ein leimenbeS Samenförndben einer t)tt(fenfrflcc)ttQen ^Pflanje. Gr erwies

ftdt) alSbalb als ein fdtjubpenartigeS, faft fo breite« wie langes, gebogenes SBefen mit fedt)S Seinen

unb mit Fühlhörnern; auch litßtn ftdt) bie Anfänge ber trugen unb einige lurje {?ärd)en als

Sebeclung beS halb burthftdjtigen, fünfglieberigen ßörperS erfennen. 9tuf biefer StterSftufe bewegte

baS Xfyittfyn unaufhörlich feine gühter, tonnte aber feine Seindt)en, beren f)tnterfte unbeweglich

waren, noch nicht orbentlich gebrauchen unb fich, wenn eS auf bem Utütfcn lag, nicht umbrehen.

Hm 25. 3uni fanben fidt) noch gefdjloffene unb eben gelegte Gier, fed)S» unb adjtfüßige Saugaffeln

in bem ©lafe bor; ba biefeS aber jufäHig in bie Sonne geriet!} unb berfelben auf längere 3«t

auSgefefot blieb, fo ftatben fämmtliche 2b>" ab unb machten weiteren Beobachtungen ein Gnbe.

S)ie bisher betrachteten Saufenbfüßler befifeen Wenig 9litjiehungSfraft unb Wiffen burch ba«

Schlangen- ober ÜBurmattige in ihrer äußeren Grfcheinung bem Sefdjauer mehr ober weniger

3urücft)attung einzuflößen, WaS weniger Don ifjter testen, noch mit einigen SBotten ju befereerjenben

Familie, ben 9tolttr)teren (Glomcrina), gilt. 9Wan bente fich eines jener @ürteltt)iere, welche fich

jufammcnfugeln, aber ohne Sdjwanj unb bortretenbe Sdtjnauje, bafür mit jahlveicheren Seinen

unb in ber einem Äerbthiere bem Stürfgratth»«" gegenüber julommenben Äleinheit unb 3artt)eit

beS ÄörbeiS, unb man hat ein Silb bon biefen fonberbaren ©efehöbfen. Son oben her finb fie

hod) gewölbt unb tjattfehatig, auf ber Saudt)feitc fladt) ausgehöhlt, Weidt) unb bielfüßig, beinahe

ganj fo gebaut, wie bie fft oll äff ein (Armadillo) unter ben Ärebfen, unb bodt) laffen ftcb biefe

aus mehr a(S einem ©runbe, befonberS wegen ber bier Fühler, ber geringeren Slnjabt bcr Seine,

ber griffeiförmigen 9lnb,ängfcl am Ceibeäenbe, nicht mit ben in Siebe ftehenben bereinigen. Unfert
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9? olltfjiere befielen außer bem nach unten geroenbeten ßopfe aus jroölf bis brcijcfm Stingen, beren

jroeiter unb legtet länger, beten erfter febmäter unb Heiner als alle übrigen ift f
unb biejicb, aUe

nad) ben Seiten r)in gcfdjwcift berfdjmälern. 2Dcnn ftdt) bie Spiere in Gefahr befinben, rollen fie

ficr) 311 einer ßugel jufammen, roobei baS lefyte Glieb mit feinem $interranbe über ben SJorberranb

bei großen äroeiten übergreift unb an ben Seiten afleS fo genau in« unb aufeinanber paßt, baß

nirgenbS eine Oeffnung bleibt, fonbern bie ganje Oberfläche beS JlörperS einen fugelrunben, feften

s}Janjcr barftellt. Stbmeic^cnb bon allen übrigen laufenbfüßtern finben fieb b^ier bei ben OTänndjen

am Gnbe beS Hinterleibes jtdci fußartige £aftroerf,jeuge, roäbrenb bie Gefchlecr)tSöffnuugen regelrecht

bei Männchen unb JEÖeibchcn unter einer 2lrt bon Sdjuppe am ©runbe beS jroeiten SBeinpaareS

angebracht fmb.

2)ie einjigen Ijeimifdjen Slrtcn ber ganjen Sfamilie gehören ber Gattung ® dt) alen äffet

(Glomeris) an, roeldje burdt) jroölf tförperringe, fieb^e^n Setnpaare unb jeberfcitS eine Sogen«

reibe qucrgeftctlter, einfacher Mugen djarafterifirt ift; bie güb^ler fifeeu auf ber Stirn unb jeidjnen

fid) burd) Verlängerung beS britten unb fedjften

öliebeS auS. 9Jcan ftnbet biefe bollfommcn Imrm«

lofen Sdjalenaffeln einzeln ober in (leinen Gefett«

fefiaften unb bann in bcrfdjiebenen Größen unter

Steinen, abgefallenem ßaube, an feuchten, reid)lidj

mit Sammerbe begebenen, unbebauten Orten, alfo

bortjerrfdjenb in ben SBälbern. 6S fmb ungemein

träge 2r)icte, roeldje meift jufammengelugclt in

ihren SBcrfteden rubren unb jroar in einer Höhlung

ber loderen Grbe, roeldje eine ober mehrere jufammen
tiu a. v r 11 p x. r t • » Mäum t« 6 «aWnoiftt «Homert, llml

ausfüllen. 3ebod) fief)t man fie aiidj langfam in «atürii*e öta&t.

geraber SRtdjtung mit borantaftenben Orüblem ba^in-

gleiten nad) ?lrt ber Suliben, nur ofme 23cHenbctoegung auf üjrctu bebeutenb fürjeren JRücfen.

Sobalb fie aber eine Gefahr atmen, fugein fte fidj jufammen unb bleiben lange in biefer Stellung

liegen, benufyen bicfelbe rooljl and), um über abfdjüffigcn S3obcn fdjnetter hmroegjufommeu,

fid) — berabrotten ju laffen. 3^re 9lat)rung bcfteljt in berroefenben ^flanjenüberrcftcn. lieber

ib,re Gntroicfclung festen jeglidjc Beobachtungen. Sie ^fluten ftdj, gleich ben übrigen, unb

berfriechen fidj ™ ber Grbc, bis bie anfängliche SBcidjbeit ber Oberfläche unb bie Bläffe in

ber Färbung ihreS tförperS ber gcroöhnlichen Befdjaffenhcit gcroidjen finb.

Bon ben beiben in S)eutfdjtanb allgemeiner berbreiteten 9lrten ift f)itx bie nirgenbS feltene

gef äumte Sdjalcnaf fei (Glomeris limbata) bargeftellt, roclchc Branbt unb {Haneburg als

G. marginata abbilben. Sie ift burdjauS glänjcnb fdjroarjbraun unb an ben fidjtbaren JRänbern

fäinrntlicher SRficfcnfcbilbe gleichmäßig gelb eingefaßt, änbert aber nicht nur im £obe ihre Sarbe

mehrfach, fonbem fdjon bei ßcbjctten, — fo baß BerTOirrungen in ben Warnen nicht ausbleiben

tonnten; befonberS fommen bunfler unb heller geflcttte, faft marmorirte Stüde jroifdjen ben reget»

recht ausgefärbten niebt feiten bor. Sie genannte «rt geht füblidj bis Italien unb tfleinaficn.

Ginejroeitc, feltenere, bie getupfte Sdjalcnaff et (Glomeris guttulata), ift etroaS fleiner,

jiemlidj ebeufo gefärbt, aber mit bier gelbrottjen fünften auf bem erften 9iinge unb je jtocien auf

jebem ber folgenben gejeidjnet, ohne jebod) barin beftänbig 311 fein. — Slußer ben beiben genannten

fonimt noch eine unb bie anbere 9lrt bcreinjelt im füblicljen (Juropa bor.

Söebeutenb größere als bie europäifchen, bis über 5 Gentimeter lange unb entfpredjenb breite

ötollthiere leben im b>ißtn 3lfrifa roie in 9lficu unb unterfdtjeiben fidj burdj breijehn Äörperringe,

einunbjroanjig SBeinpaare, runbc 9lugcngruppen auf jeber Seite beS ÄopfcS unb meift meljr feulen»

förmige Orühler. Sie gehören ben Gattungen Sphaerotherium, Zephonia unb auberen an.
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33et ben Äerfen gtiebert ftd), tote früher gejeigt tourbe, bet ÄÖrpet in btei toetfd^iebenartige

Steile, bon toeldjen bet mittelfle bie fed)3 »eine unb meift aud) giügel trägt, bei ben 2aufenb«

füßlern in jab^lreicrje, gleichartige Singe mit entfpredjenb bieten Seinen unb einem beutlid) babon

abgefegten, 8rttt}ler ttagenben &opfe; bei benjenigen ölieberffißlern, toeldje bie gorfdjet als

Sptnnenttjtete (Arachnoida) jufammenfaffen, gcftalten ftd) biefe &ett)ältniffe abermals anberS.

2)er Äörper jetfättt Ijtet in ein botbereS Stüd, ben fogenannten Äopfbrufttfjett (Äopfbruft«

fiücf, cephalothorax), unb in ben Hinterleib. Sfener erfdjeint mit toeuigen StuSnatjmen, in toeld)cn

et auS biet ganj gleiten Bringen befielt, als ein ungeteiltes 0anje3, beffen 9iüdenplatte ein

große», meljr obet toeniget gewölbte«, ben Urfprung fämmtltdjer (Sitebmagen üöerbeifenbeS Sdfjilb

batftetlt, toätjrenb fein bon ben Hüften bet ©tiebmaßen ringS umgebenet SBtuflt^eiC meift auf

einen getingen Umfang befdjr&nft bleibt. &ud) bei ben weiterhin fotgenben Ärebfen ftnbet ftd) ein

Äopfbrufttljeil, bet, toie bet 5lame anbeuten foH, burdj SBerfdjmetjung bon Jlopf unb 9Rittetletb

entftanben ift. 9tid)t fo behält eS fid) bei ben Spinnentieren, too bet Äopf gat nid)t jur <5nt*

toicfelung gelangt ift, toie bie Wugen unb bie gütjlcr betoeifen. 3ene, nut einfädlet 2lrt, fdb>aufcn

jmif^en jtoei unb jtoölf, fehlen aud) ganalid) unb nehmen feinen beftimmten 5|Ka& ein, fonbern

grupptren ftd) füt bie berfdjiebenen Sitten in fcljr djarafteriftifdjet SBeife übet bie ganje botbere

©reite beS ÄopfbruftflüdS. Untet bem freien Sorberranbe bei (enteren lenft fid) ein bei ben ber-

fdjiebenen Spinnentieren betrieben gebilbcteS ©lieberpaar ein, toeldjeS feiner Sertoenbung unb

äußeren Srfdjeinung nad) für ben Dberfiefer gelten muß, otjne jebod) bem SOefeu nad) ein foldjet

ju fein; benn eS entfpringt über ber «Dtunböffnung unb befommt feine Werben ben bem oberen

Werbenfnoten, toie bei ben bisher betrachteten ©Ueberfüßlern bie arütjlljörner. 9Ran tjat barunt

biefe mit ben Serridjtungen ber Ätnnbacfen betrauten Rüttler nidjt unpaffenb als Äieferfütjler

bejcidjnet unb fie als d)arafterifiifd)eS Üßerlmal ber Spinnentiere angefeljen, benen bie öübjer

im bisherigen Sinne festen. 2lußer ben J?iefcrfül)lern lommen nod) fünf ißaare bon ©liebmaßen

bor, bon benen bie biet tjmtcrften ganj baS 9lnfetjen bon ©angbeuten fjaben, bie brei legten aud)

entfdjieben benfelben Söerfacugen bei ben Snfeltcit entfpredjen. JEÖeil aber bie borberen bie ©teile

ber Untcrliefer bertreten unb in ben berfdjiebenen Crbnuugen immer toieber anberS gebilbet finb,

fo lommen toir bei Sefprcdjung ber teueren nochmals auf alle biefe ©ertjättniffe jurürf. £ter fei

nut bemertt, baß bie ^fteßtoertjeuge 5ei ber SRerjrjahl ber bon tfnerifdjen Stoffen lebenbeu Spinnen»

ttjierc ©tfttoaffen enthalten, mit benen fie itjre Jöeute fdjnell töbten. 25er Hinterleib ift biärocilcn

gegliebert, aber häufiger auS einem einzigen Stüde gebilbet unb niemals mit ©einen berfetjen, toie
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fo t>äufig bei ben ßrebfen. S)a8 9lttjmen erfolgt burd) farfartige, in galten gelegte Öungcn, burd)

2uftröb>n, ober auf bet niebrigften ©tufe burd) bie£aut. Somit begreifen mir, um baS ©efagte

nodjmatä furj jufammenjufajfcn, unter ben Spinnentf)ieren biejenigen (Sliebcrfüßlcr mit ein'

gegangenem Äopf c, bie am Äopfbruftftürf c I ieferförmige (Jüfjler, einfache Slugen,

l)öd)ften§ bier Sßaar Seine, leine bergteidjen am hinter teibe tragen unb burd)

ßungen, ßuftröljren ober bie Haut atfjmen. ©ine Srormberänberung mäljrenb ber Gut»

toirfelung (ommt bei i!)nen im Sinne ber tooUfommenen ßerfmetamorp^ofe nidjt bor.

fcrjte ©rbnung.

©ie ©Iteberft)tntten (Artlirogastra).

(Sin beutlidj gegtieberter, meift in feiner ganjen ©reite bem Äopfbruftftüde angetoadjfener,

mithin fifoenber Hinterleib djaratteriftrt bie Ijodjfte Stufe ber Spinncnttnere, beren Außere Srfdjei»

nung unb fonftiger Sau toteberum fo große Wannigfaltigfcit jeigt, baß bie neueren ©bftemattfer

biefe eine in bier Drbnungen jerlegt Ijabcn. Sei bem übermäßig befdjränften 9taume, ber un3

für bie ganje 2lbtljei(ung augemeffen ift, lönnen mir fie !)ter nur als Familien ber ©lieber«

fRinnen betyanbeln.

Sie Söaljenfpinnen (Solifugae als Drbnung, Solipugae als einzige Samilie bejeidjnet)

toeidjen bon allen 9lbtl)eiliing8genoffen baburd) ruefentlicr) ab, baß fid) bie ©lieberung nidjt bloß

auf ben Hinterleib befdjränlt, fonbern fid) aud) über ben Sorbertb>tl beS ÄflrperS ausbeb,nt. Ster-

lette bilbet namlidj einen eiförmigen Äopf, toie man biefen Iljett gerabeju nennen fönnte, beffen

größere Sorberfjälfte auS ben lot(jred)t gefteflten, ungemein fräftigen ©djeven unb ber blafig auf-

getriebeneu SButjcI ber Äieferfüljler befielt. Ser untere ©d)ereufinger, gleid) bem oberen am
3nnenranbe mit fräftigen 3&l)nen auBgeftattet, arbeitet in fenfredjter SRidjtung gegen biefen; über«

bicö lönnen beibe ©djeren gegen einanber betoegt werben. Cben trägt biefer flopftljeit, unb jtoar

mitten am Sorberranbe, bie beiben 9lugen, an ber Unterfeite bie fraÜenlofcn, im übrigen toie bie

Seine gebilbeten beiben anberen Jfieferpaare, ober richtiger beren lafter. 3ebe8 ber ed)ten, in

je jtoet lange Jlratten auSlaufenben Seinpaare heftet ftdj einem befonberen, an ber Saudjfeite

beutlidjer als auf bem bidjt behaarten Würfen abgefd)iebenen ©liebe beS SHittelleibeS an. $er

Hinterleib ift neungtieberig, if>n toie ben ganzen Körper berft bidjter 5ilj, toäljrenb bie (Stiebmaßen

bon langen, fpröben Hao«« befejjt fiub, unter benen einjelne befonberefiönge erretdjen; außerbem

bemerlt man an ben Hüftglicbern ber Hinterbeine untcrmärtS jartc .^autgebtlbe, meldje in (Jorm

breiedtger platten an einem bflnnen ©tiele fifcen ; baS 9ltl>mcn erfolgt burd) 2uftröl)ren. 3u tyrem

gefammten Äörperbaue galten bie SBaljenfpinuen bie Witte jtoifdjen ben Sufeften unb Spinnen.
,

Sie abgebilbete 9lrt erlläre id) für bie gemeine, jübruffifdje, bie nadjSpallaS aud) in

©gtjpten borfommt, Don too baS (Somplar l)erftammt. Sie ift burdjauS roftgelb, nur born an ben

©djeren braun, am ^interleibe roftbraun unb an ben auf ber Unterfeite mit fiarlen ©tadjelu

bemeljrten Äiefertaftern olibenbraun gefärbt. od) t)at eine SRenge bon Sitten, bie fid) meift feljr

atjulict) fetjen, abgebilbet; babaö aber nur nad) trodenen ober in SP3eiugeift aufbetoa^rten ©türfen

ber öerfdnebenen Sammlungen gefd)eb,en, fo fragt e3 °^ ^frttedjt finer jeben aud)

begrünbet, ob beifpielStocife ein Galeodes arabs uon G. araneoides toirflid) uerfdjieben ift.
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^? altaS erjäfjlt njunberlidje Singe bon unferer ÜBaljenfpinne, tueldje in ben fübruffifdjen

Steppen, im Öanbe bet ßalmfitfen, Bü-Chorgoi Oaubcrrourm) ober Mandscki-Bü-Chorgoi

(gemeiner 3fl"berrcurm) nnb ber flirgifen Ivara-Kurt-Bie genannt, nidjt minber gefürchtet roirb,

alä anbertoärtS bie Sforpione. IDtan berläfjt bie öegenb, in roelctjer ftd) öfterd baä für 3Jccnfcr)en unb

bereu gerben gefätirlidjc J^ier gezeigt l)at. SBenn ftd) bte flamele unb ©djafe, toeldje im Sommer
bort noefte SJäudje tjaben, jur 9tub,e nieberlegen, fo finben fidj biefe SBcfticn ein, fpringen an fie

nnb fragen itjrc jcbcnfaHi baä @ift enttjaltenben Sdjeren bort ein. 2er Saud) fdmnttt an unb

itidt)t feiten gerjen bie gebiffenen Üfjiere an ber Vergiftung ju Gkunbe. Xa fid) bie Söaljenfpinnen

• «mtltif 10al|tnfplniw (Solpujt« ot>« O«leode» araneoldei). WotürlidK (8t5Je.

gern jtviferjen Sdjilf aufhalten, fo fommeu fie mit biefem in bie barauä erbauten Kütten unb mit

ben *Dlcnfd)en in nähere ©erüljrung, ald fie felbft beabfidjtigen, berfriedjett fid) gletd) benSforpionen

in bie AM ei tun
- unb führen überhaupt ganj beren fiebenäroeife. -Jtod) bem Aberglauben ber flalmürfen

miifj bie SDlildj einer tyxau, toeldje ifjr erfteä Söodjenbett ab()ä(t unb — ald ÜJiäbdjen feufdj lebte,

ober, in Ermangelung biefeS SJlittelä ßunge unb £>erj, roeldjc einem Iebenbigen, fcfjtoarjen

Xt)ierc (-£>unb, flafec) aus bem ßeibe geriffen morben finb, auf bie S9ifjmunbe gelegt merben, um
bie Vergiftung ju Reiten. S3on ben Sieriten in Sarepta mürben 3U ^allaä' Griten Einreibungen

bon Wufjöl ober mit Aamptjcr gefättigtent SJaumöle erfolgreid) angeroenbet. 2>er 53ifi ift ungemein

f^merjtjaft, evjntgt ftarfe Entjünbung, borfibergeb,enbe ßäljntuiig, flopftoef), €b,nmad)t.

2>te SÖaljcnfpinne bcmob.nt Erbriffe in ttjonigem SBoben, fd)ilfreid)e öcgeuben, tute bereite

ermähnt tourbe, ober fityt unter Steinen unb l)ält fid) bei Jage berborgen, e3 fei benn, bafj fte fid)

in einem buntten fleller einquartierte, gcr)t bagegen in ber Wadjt auf DJaub au3, tuäfjrenb rocldjer

fie in ben grofjen Sfolopcnbcm unb einem fdjmarjen SHaubfäfer tljr ebenbürtigen fteinben begegnet.

Sie fufjartigen Äiefcr beftnben fid) in ftetä taftenber Verocgung. SJeriiljren fte einen Öegenftanb,

fo fott ein pfyospboreäcirenber ßidiHdjein bon itjnen ausgeben. 2öie ber Elefant feinen Düffel
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hoch emporhebt, wenn er mit ihm einen ©egenflanb berührte, beffen et ntd^t ftdjer ifl : |o wirft bie

Söaljenfptnnc ihre lafter in bie £öt)e; I>at fte aber eine Beute ermittelt, fo ftürjt fte mit einem

Sprunge auf biefelbe Io8 unb bohrt i^re ©eueren in biefelbe ein. Man r)at berfctjiebcne Berfuebe

angeftellt, meiere bie SÖUbljeit ber Jfflaljenfpinnen beweifen. Gine mar im Äörper 52 Millimeter

lang unb griff jebe* it>r borgeworfene 3nfeft an; einer ob^ne ben Schwanz 78 Millimeter meffenben

Gibecbfe fprang fie auf ben flßefen, tytl tt>re 3angen in ben Warfen ein unb frajj, nur bie wenigen

ßnoeben jurüdlaffenb, ben ßeib auf. Gine nodj blinbe, fefjr junge Mofdjugratte würbe bon it)r

getöbtet unb in furjer £eit bollftänbig bertiigt. SBeiter lieft man fte gegen eine eintjunbertunbfünf

biä einhunbertunbeinunbbreijjig Millimeter fpannenbe f£lebermauä Io$, unb obgleich fich biefe fet)r

lebhaft bewegte, fo fprang bie Solpuga auf fte unb big ftd) fo feft in ben £al8 ein, bajj fte troff

allen flatternd ber ftlebermauS nicht abgefchüttelt Werben fonnte. Ginen einbunbertunbfünf Milli«

meter langen Sforpion fa&te fie an ber SBurjet be8 Schwänze«, biß biefen ab unb begehrte beibe

ib,eile, bodjwar biefer Sieg nur ein zufälliger; benn einen zweiten Sforpion, mit bem man fte

fpäter jufammenbradbte, griff fte oon born an, würbe aber oon beffen ©treten erfafjt, mit bem

©iftftachel bermunbet, unb nun war e$ um fte gejdjefyen: fie judte ein paar Mal frampftjaft

jufamtnen unb War ein Äinb be« 2obe8. 2tud) Äapüän Button tbeilt Ober eine inbiferje 9lrt, für

bie et ben Warnen Gnleodes vorax öorfojlägt, möglichenfalls biefelbe, welche £>erbft G. fatalis

nennt, tntereffante Beobachtungen mit, bie b>ftd)tUrit) bcrtffihnheit unb ©efräjjigfeit ba8 eben

Mitgeteilte nur beftätigen. 5)te gewöhnliche flahrung befielt ou8 SnfeHen aller 9lrt, welche

nicht nur auSgefogen, fonbern bollftänbig zertaut werben. 9lu<h einauber berfebonen bie SBaljen«

fpinnen nicht, fämpfen auf ßeben unb lob, wobei ber Sieger bie Beftegte auffrißt, dagegen tyütrt

nac^ Spinnengewohnb^eit bie Mutter ihre jungen mit ber größten Sorgfalt. Button hi'lt ein

SEßeibchen gefangen, welche« ftch fofort einen ©ang in bie Grbe grub unb über fünfzig Weifte Gier

legte, bie e8 rcguug8lo8 bewachte, flach bterzebn Sagen fernen bie jungen barauS herbor, Welche

btei Bochen htnburch bis jur erften Häutung ohne Bewegung blieben, bann umherliefen, zufcb>nb8

wuchfen, ohne bafj bemetft werben tonnte, wobon fie ftd) ernährten.

9Q3At)renb bie etwa breifeig betannteu Birten ber SBatzeufptnnen, welche wie bie Storptone nur

Wärmeren Sänbern angehören, bon einigen Schriftftellern unter bem älteren flamen Solpuga

Zufammengefcijjt werben, bertheilt Äodj biefelben auf bier ©attungen, welche er nach ber 3ahl ber

gufjglieber unterfcheibet. flach ihm Vtötn bie tSrten mit bierglieberijen güfjen am zweiten unb

britten, mit ftebenglieberigen am bierten Beinpaare bie faft auefcbliefjltcb im Äaplanbe lebenbe

©attung Solpuga, bie in entfpTecfjenber Seife zwei» unb breiglieberigen bie (Sattung Gnleodes.

Bei Rhax bagegen tragen bie in furze ©lieber geseilten ftfifje (eine ftralten unb bei Gluvia

befielen biefelben au8 einem ungeteilten, aber langen unb bßnnen ©liebe. 3>ie tÄrten biefer

legten ©attung leben borjugSweife in Mejifo, eine <G. Btriolnta) in Portugal, neben G. grae-

cu9 unb G. araneoides bie einzigen Vertreter ber Familie für (Suropa. Gine ber Oeiben lejjt.

genannten «rten bürfte e8 auch fein, auf welche ftd) einige bürftige Mittheilungen be8 3letian

unb $liniu8 beziehen, Wenn erfterer fagt: „flaturforfcher behaupten, bafj auf 3afyntho8 bie

bon ^ptjalangiett ©ebiffenen am ganzen ßeibe erftarren, zittern, fchaubern, bajj fie Grbredjen unb

Zugleich Schmerz in ben Ohren unb ftu&fohlen betommen. floch wunbetbarer ift bet Umftanb, bafe

biejenigett, Welche in Sßaffet treten, mit welchem ftch bie ©ebiifenen gewafcheu, biefelben 3ufäHe

erleiben". 5ln einer anberen Stelle berichtet berfelbe Sebriftftetler, ba§ in 3nbien ein ßanb am
Sluffe 3lftaba8 liege, Welche« bie Ginöbe h«6< unb menfdjenleer fei. 3m r)etgen Sommer ber«

ftnftem bort Müden bie ßuft, unb jar)Uofe Sforpione unb $haIond> (11 Raufen bafelbft. änfangS

fotten bort Menfchen gewohnt unb eine 3<itlong baS Uebel ertragen haben. 9118 e8 aber immer

fchtimmer Würbe unb ganze Familien au8flarben, berlieften fte ihr fchöned Baterlanb. ^piiniu8

berichtet bon ben 5pi)alanQteii
,
bog bie SBeibchen in ihrer ^>öhte eine gtofte Gierjahl bebrüteten,

in 3talien feien fte unbelaunt. ^>abe fich jemanb burch einen Stid) bergiftet, fo heile man ihn,
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inbem man it)m ein anbercd Tfyicx bcrfctbcu 9lrt jcigt. 3" biefem 3wetfe bewahrt man tobte auf;

aud) jerretbt man bic Haut, weldjc fie beim Rauten abstreifen, unb ttinft ftc alä Heilmittel, ober

n>enbet junge Söiefel an. 9tu§ biefen unb äbnlidjen !8eritf)ten geljt jur ©enüge bie &urd)t fjerbor,

toetrfje man bon SltterS Ijer gegen berartige ©pinnenttnere b,atte.

Qi ftnbet ftd) woljl fanm unter ben GJlieberfüßlern ein jWeiter, über wetdjen bon 3tltcr& t)er

fo biet gefabelt worben ift , wie über ben ©forpion. Gr ift feinem ganzen äßefen uadj unftreitig

baju angetb/in, al8 ©innbilb giftfprübenber lüde unb 95oS^aftiflfeit 311 gelten unb bem böfen

©cniu8 Ibpbon in ber altcgbptifdjen Mythologie jur Seite geftettt ju werben, einige ber grie.

djifdjen ^ßtjilofoptjen laffen bie ©forpione aus fautenben ßrofobilen entfielen, ^Jliniu3 au8

begrabenen ©eefrebfen, aber nur bann, wenn bie Sonne bureb, ba8 3fidjcn bei ftrebfeä getjt; nadt)

ber Öe^re bcS Sparacelfud werben fie auä faulenben ©torpionen wieber erzeugt, weil fie fidt)

felbft töbten fotteit ; e8 ging nämlict) bie Sage, baß ein bon einem Greife glü^enber Aorten

umgebener ©forpion, wenn er bic nidjt ju bermeibenbe SBirfung ber Hifce merlt, fidj lieber mit

feinem Stapel tobtftidjt, ali jener ju unterliegen. SBeftimmte, über biefen GJegenftanb bon

fpäteren Ofotfcrjem angeftellte SSerfudje t)ahen bad Unfinnige biefer Auflebt jur öenüge bewiefen.

2öeiter toerben bon jum Steile fpäteren ©djriftftellern ©forpione mit mehr ali fedjä ©djmanj«

gliebem, ja mit jwei ©djwänjen erwähnt, bon Mouf et fogar einer mit klügeln abgebilbet. 3n
bieten ©d)riften fpielt ber ©ebraudb bon Safiltenfraut eine große Stolle, um tobte ©forpione

wieber lebenbig ju madjen, fo baß ber berühmte 9t. bon Roller in ber erftrn Hälfte bei borigen

3af)rf)unbert3, um bergleicöen %t)oxl)tHen ju geifeln, meint, ti fei jemanbetn burdj ben bielen

Gebrauch be8 Safilientraute« ein ©forpion im ^>irne geWadjfen. 25iefe unb &f)nlicrje "Jlnficbtcn 00m
©forpione unb ber Umftanb, baß man ihn fogar unter ben ©ternbilbern erblidt, bewetfen bie

große Sljeilnabme, meiere ibm bon jeljer feitenS ber Menfdjen ju tr)eil warb, bie it)n jebodt) nie

liebten unb nie lieben lernen werben, fonbern nur fürchten, tljeilweife atterbing$ mit Uebcrtreibung,

wie bie jatjtreidj angeftcltten Serfudje unb (Erfahrungen mit ber 3e»' nadjgewicfen haben. $ie

©forpione führen in bem gefrfimmten ©tadjel an ihrer Hintcrteibäfpifoe eine für ©efdjöpfe ihres*

gleichen uufct)l6ax töbttidtje ÖiftWaffe, bie für größere Zfyitxt unb ben Menfdjen nur in befonberen

fällen nachhaltige fdjlimme Söirfungen ober Wobt aud) ben 2ob r)erbcifür)wn fann. Sei Mont-

pellier gibt ti jwei Birten, ben fleinen HouSfforpion (Scorpio europaeas), bon Welchem bie £eute

im fübtidjen unb mittleren ^ranfreieb häufig geftodjen Werben, obne nadjtheilige Orolgen, inbem

ba3 „huilo de Scorpion" ben ©cbaben fcbnelt heilt. 5Der Srelbfforpion (Butbus occitanus)

ift weit größer unb bebeutenb gefährlicher. Man ließ bon tf)m einen #unb biermal am 33audfje

flecken. (Eine ©tunbe nad)ber fe^wott er, fing an ju Wanten unb gab feinen ganzen Mageninhalt,

weiter einen fiebrigen ©toff bon fict}. ßublicrj befam er Krämpfe, fdjleppte ftet) auf ben Sorber-

füßen bin, biß in bie (Erbe unb berenbete fünf ©tunben nadj ber Vergiftung. Gin anberer ^>unb

würbe fed)3mal geftoct)en, fdcjrie jebeämat auf, blieb aber gefunb; bier ©tunben ua^er lie| man
iljn bon mehreren ©forpionen jebnmal ftcdjen, er befanb ftrf) Wob^l, natjm 9tahrung ju fiä) unb

fam immer wieber, wenn man itnn etwaä anbot, obfetjon er wußte, baß er geftodjen werben würbe,

»ei einem weiteren 2)erfuebe bradjte man brei ©forpione mit einer Mau« jufammen. ©ie warb

geftodjen, quiftc, biß bie ©forpione tobt unb ftarb — nid)t. 3n einem anberen Salle war ein

Mann bon bcrfclben VIrt adjtjcfjn ©tunben früher, all ber Slrjt t)erbeifani, in ben Raunten

gcftod)cn worben. S)er Sinn War fo ftart angejdjwoüen, wie fein Sein, bie .^aut rotb^ unb ent»

jünbet. heftige Krämpfe peinigten ben Skrwunbetcn, er ptjantafirte, bvad) tjäuftg unb fiel aud
einer Dt)nmad)t in bie anbere. Dtadj fünf lagen befferte fiel) ber 3"ftanb, bod) bauerte eö lange
3eit, ctje boUfommene ©enefung erfolgte. Ghibou berichtet bon fünf gälten, wo ber Xob jwölf
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©tunbcn nadj bem ©tidfjc, fettend größerer bitten bon einem, Wo et fofort erfolgte. 2)aS ©ift ift

eine wafferljelle, leidjt eintrodfoenbe, fauer reagirenbe glüffigfeit. GS ift in SBaffer löStidj, ntc^t

löSlid) im abfoluten Sllfotjol unb Mettjer.

2)ie ©forpione galten ftdt) wie bie Saufenbfüßlet unter Steinen, im faulen £oIje, in3Rauer»

löchern unb älmlicfjen bunften JSerftedfen auf; ba fie aber bie 2Bfirmc ungemein lieben, fo bringen fte

aucr) r)äupg in bie menfcfjlicfjen Söofjnungen ein, bertriecb>n fidfj in bie Söetten, in Äleiber unb 3fu&-

beberfung, welc|e fte borftnben. SDßenn eine «eifegefellf^aft beim Ueberaacr}ten im freien baS

unüermeiblicfje Steuer angejünbet fjat, erfdjeinen außer anberen nftdjtlidfjen ©Iteberfüßlern immer

auetj ©forpione, beren man fict) auf bie eine ober anbere SIrt ju erwehren fjat. ?Tuf biefe Söeife ober

Bei gemiffen 39efcf)äftigungen im Srreien tann it)nen ber ^Jlcnfcti unbemerft ju natje lommen, unb

bann pflegt ein Stier) itjrerfeitd unbermeibltcr) ju fein, benn fte meinen fidj berttjeibigen ju müffen.

S)er ©tid» ift ungemein fdjmerjfjaft unb brennenb, erzeugt örtliche (mtjünbung, ßafjmung, Srteber,

O^nmad^t unb Uebelfeit, \t nadj ber ©röße beS 2$iere8, burdj meldte ein triftigerer ©tief) unb

nietjr ©ift bebingt wirb, je nadj ber SHeijbarteit beS SBerwunbeten unb je nadj ben SBttterungS»

berfjältniffen ber ©egenb; benn befanntlicf) nehmen alle (Sntjünbungen in tjeißen Sdnbern einen

bösartigeren (Hjarafter an als in gemä§igten ©egenben. S)ie europ&ifdjen Birten berwunben am
fdjwfitfjften, bie afrifanifdjen unb aftatifdjen, bielleidjt wegen it)rer bebeutenberen ©röße, am

Ijeftigften. ©onft pflegte man baS fogenannte ©lorpionöt, Olibenöl, worin man einige ©forpione

(jat fterben lajfen, jum S8eftteief)en ber SBunbe au berwenben unb man berwenbet eS ba nodj, wo

Hausmittel übertäubt meljr als firjtlidje Serorbnungen gelten. Sllfalifdje Heilmittel, wie Slmmoniat,

£abatSafdje, liubern ben ©djmerj unb bie ©efdjwutft am beften, wie eine geringe ©abe bon 3be>

cacuanfja bie Uebelfetten. Sie Eingeborenen SHfrifaä, ioeldje tueit unb breit bom ©tidje beS Sfelfen-

fforpionS (Scorpio afer) ju leiben tjaben, legen eine Stnbe feft um bie Höunbe unb ftet) felbft als

flranfe nieber, bis fte fid) wieber wotjler füllen. flJcertroürbig ift bie Erfahrung, baß fiel) ber

meufcfjlirfje Organismus mit ber 3eit an baS ©ift beS ©lorpionS gewöhnt. Gine aweite Sertefoung

wirft weniger heftig unb nadjljaltig als bie erfte unb einebritte abermals fdjwädjer al8bie.awette. (SS

wirb er£ät)tt, baß jemanb, ber biefe Grfdjcinung an fiel) felbft abprobiren Wollte, eä Balb batjin Brachte,

baß er nur ben burdj ben ©tid) berurfadjten, borübergefjenben ©djmerj unb nidjtS Weiter empfanb.

3n einem anberen Söer^ältniffe fteljen bie ©forpione ju 3nfeften aller 9lrt unb ©ptnnen,

it)iev ßicblingSfpcife, weterjen fie auf itjren nfldjtttdjen Seuteumjügen begegnen, ©ie laufen babei

feljr fdjnell unb gewanbt, manchmal audj feitwärts unb rütfwärtS, galten ben ©djwana nadj oben

unb bom über ben Kütten gebogen, um jeberjeit bie SBaffe jum ©to&e bereit ju ^aben, unb ergreifen

bon biefen Spieren mit i^ren ©eueren, waS ftdt) greifen lägt. Hierauf wirb bie SJeute tro^ allen

3abP^lnS unb SSiberftrebenS emporgehoben, mit ben nadfc) oben gerichteten Hugen befe^en unb

burd^ einen fieberen, bon t)inten tommenben ©Her) in bie 93ruft WiberftanbSloS gemacht. (Einige

frampft)afte 3udfungen, unb baS Opfer ift tobt; eS wirb nacb, bem SJtaule geführt unb auSgefogen

ober unter Umftänben auet) jertleinert unb bollftänbig berje^rt.

3)ie ©(orpione leben borjugSWeifc in tjeijjen fiänbern unb in ben Wärmeren Reiten ber

gemäßigten 6rbfttid)e ; Weiter als bis jum 45. ©rabe nörblicb,er ©reite bringen fie nidjt bor,

fehlen batjer in Xtutfdgtanb günjlier).

Gine ber gemeinfien fübeurop&ifcBen, in Srantreic^, Spanien, ber Serberei, überhaupt in

allen SJUttelmecrlÖnbetn tebenben Birten, ber tJelbftorpton (ßutbug occitanus), möge ftatt aller

ben nid)t ju berfennenben Körperbau ber Samilienglieber bergegenwärtigen. 3)ie beiben großen

flxebsfc^eren ftellen bie 2af!er beS UntettieferS, itjr furjeS, bicfeS ©runbglieb, welches bon oben fjer

unftogtbar bleibt, biefen felbft bor. S5aS jweite Äieferpaar erfetjetnt als borberftc SBcine, bereu

plattenartige £u fte nebft ber beS fotgenben, eckten SBeinpaareS einen Sortfa^ nacb, bom als Unter-

lippe entfenben. S)iefe beiben erften ^Jaare flößen in ber ^Rittcllinie beS flörperS jufammen,

roäfjrenb bie noch übrigen jWei $aare au^einanbergerfirft ftnb unb ein bei ben berfdjiebenen
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Sitten fc^r betrieben geftalteteS ffiruftbein jroifdjen fid) aufnehmen, ©ie alle a<$t laufen in je

jroei fltauen aus. äöenn bie Steten auf ben erften SBlitf lebhaft an bie bet Ärebfe erinnern, fo

unterfd)eiben fie fid) bod) bon tiefen toefentlid) baburd), baB ber äufjere Sfinger gegen ben mit

ber$anb bettoacrjfenen inneren burd) ein @elent betoegltd^ ift, nid&t wie bort umgelel)rt ber innere

Oinger gegen ben fejigetoadjfenen äußeren, $ic betben Spieen, toeldje bie SBegreiuung bot betn

SJovberanbe beS ÄobfbruftftfideS bilben, ftnb bie breiglieberigen, an ber ©btfee gleichfalls fd)eren«

förmig enbenben ilieferfüljler. $er 9tumpf beS ©torbionS jerfäHt in ein bieredigeS, nad) fynten

etwa« breiter roerbcnbeS ungetfceilteS Äobfbrufiftürf unb in

einen brcijcljnglteberigen, bon biefem nidjt abgefegten Hinter-

leib, beffen feetjs lejjteu Glinge einen fnotigen, in ben gebogenen

©iftftadjel auSlaufenben ©dm>anj Bilben. 2>te bobbette ßeff«

nung beS bie @iftbrüfcn bergenben ©tadfjelS ift mifroffopifdt)

fein. 2ln ber 93aud)feite beS erften HintertcibSgliebeS liegen,

bon jtoei platten bebetft, bie ©efdjledf}tSöffnungen, am fcnbe

beS näcrjfien ©liebes bie fogenannten Äämme (oberfter Xfjeü

bon fttg. a). CEd ftnb bieS an meljrgliebertge fcfc)male platten,

einem ftamme ä^nlicr) geredete 3ät)ne, beren 9lnjar)l nadj

ben Slrten unb bem Sllter einer unb berfelben 9lrt metjrfadj

ftfttoanlt. SJiefetben enben am öligeren 9canbe faugnabfartig

unb finb an ober fttoif$en ib>n Söurjeln aus« unb inroenbig

burd) breiedige, legeiförmige ober fugelige Änöbfdjen geftüfct.

3b>e eigentliche SBebeutung lennt man nod) nietjt; bon ben auf«

geftettten 33ermutt>ungen tjaben bie betben, fie möchten bei ber

Paarung bertoenbet werben, ober jum S)ret)en beS ÄörberS unb

jum Orfftb^alten an fteiten, glatten 2Bfinben, fomit jur Unter»

ftii&ung ber güfje bienen, nod) ben größten ©d)ein ber 9Bal>r«

b>it für fid&. hinter ben beiben flämmen, meldte feinem ©for«

btone fehlen, bemertt man an ben bier folgenben SBaiidjringen

je ein Sßaar fdjräge Spaltöffnungen, bie nad) ben bier paaren

ber faltigen Sungenfääe als bie ßufttödjer führen. ©tetS oben auf bem ßobfbruflftücfe ftet)en bie

Slugen, jroei größere, bie ©d) eitel au gen, in ber9läl)e ber Mittellinie, meift an ben 2lu|enfeiten

jroeier SängSfanten jmei bis fünf Heinere jeberfettS beS SRanbeS, bie in ber Slnjatjl felbft bei einer

unb berfelben 3lrt, ja auf ber redeten unb linfen ©eitc nidrt beftänbig ju fein brauchen unb, toenn

fie in einer ttetye ftetjen, als £aubt«©eiten äugen bon anberen entfernteren ober anberS geriet)«

teten,ben9teben«©eitenaugen, unterfdjieben »erben Iönncn. UebrigenS bebarf eS bei ber förnigen

Dberflädje beS Äobfbruftftüde« großer Slufmerlfamleit, um bie ©eitenaugen nidjt ju überfein,

ober mit einer unb ber anberen metjr glänjenben SDarje ju berroedjfeln. 3)ie SeibeSbebedung

beftefrt auS garten G$itinfct)ilbcrn
; auf jebem ©liebe befinbet Ret) ein oberes unb ein untered, bie

mit itjrer Wadjbarfäjaft burd) toeidfje Hfiute berbunben fmb, nur bie beS b,firtercn ©djioanjeS machen

Ijievbon eine Mu8nab,me. 3)ie Oberflädje erfdjeint glänjenb ober matt, meift raub,, fömig ober

markig, mit Seiften ober Jtanten berfeb^en, fteHenmeife aud) mit 93orften befe^t. 811S Qtarben

fomnien Sla&gelb burd) SBraun fynburdj bis jum tiefften ©djroarj unb b^ödjftenS fdjtoarje 3e»dj«

uungen auf Itdjtem @runbe bor. S)aS Wänndjen unterfdjeibet fidt) bom SBeibct}en burd) ben

längeren Sdjtoanjtljeil, breitere ©d)eren unb jatjlreicrjcre 3äb^ne an ben dämmen.

S)er S)arm ber ©forpione, um audj ber inneren Drganifation flüdb^tig ju gebenfen, ftellt ein

einfaches, jicmlict) roalaigeS 9iob,r bar, toclqVS an ber ©b«^e beS borlefeten ©d^manilnotenS nacb;

au^en münbet. S)aS adjtlammerige 9lüdengefa6 bilbet ein roaljreS H«a, »eldjeS nicb,t nur aus
feinem borberen unb bunteren tfnbe, fonbern aud^ beibcrfeitS ftarfe «bem OÄrterienftämme) nadj

^flbjfotliion (Bntlins occlunn«).

» Irin &aut> mit ben ftämmen unt Suft»

Digitized by Googl(



Äoiycitau. (Snnoicfclunj. Ciiitt^etluitg. 037

ben #tnterleib«organen, befonber« aber nad) ben SlthmungSwertjeugen abgibt, unb welchem ba«

au« bem Äörper jurüdlaufenbe SBlut burd) befonbere Slbern (93enen) toieber jugefütjrt wirb. 6«

ftnbet mithin ein triftiger ÄreiSlauf ftatt, in einet SBoüfotnmenljeit, wie bei feinen anberen GJlteber«

füjjtern, unb ein bamit berbunbenc« Sternen burd) ßungen. S)iefelben befielen au« Pier paaren

bünnt)äutiger ©äde, beren Slufjenfeiten bid)t an einanber liegenbe galten, bie fogenannten ßungen«

platten, bilben. 9luf ben großen ftertenfnoten im ßopfbruftftücfe, wetzet Softer unb »eine mit

Neroenäfteu toerforgt, folgen nodj fteben Heinere, bon benen bie Pier legten bem ©chwanjthcile

angehören. — Sie weiblichen Sortpflanjung«wertjeuge liegen al« brei enge, burd) Ouerröt)ren

bcrbunbene ßäng«fd)läuche im -§interleibe unb bienen ntdtjt nur ben an einanber geredeten Gtern,

fonbern aud) ben jungen jur ßntwicfetung«ftätte, GS gebären nämltd), wie fd)on Slriftoteleä

mußte, bie ©forpione lebenbig. 3n ben erften SBodjen froren ftd) bie Weidjhäutigen unb

blonben 3ungen um bie Butter, ohne baß man fte ftdt) ernähren fiet>t. 3ene magert immer meb,r

ab unb ftirbt, fobalb ftdt) biefe in größerer ©elbftänbigfeit aerftreuen. <S« gewährt einen gauj

eigentümlichen Slnblicf , eine SHutter an alten ifjren £örpertb,etlen Pon ttjrer ausreichen Samtlie

(jjwanjig bi« funfjig) in ben berfd)iebenften Stellungen befefot ju fef/ett unb ba« friebUdje 99ei»

fantmeitfciu oon Itjieten ju beobachten, beren innerfterfltatur im übrigen jebcßefettigfeitwibcrftrebt.

3)lan hat bie oerfdjiebenften SJerfudje angeftettt, um bie 3toif<henräume jwifdjen ben #äu«

tungen unb bie ßcbenöbauer ber ©forpione ju ermitteln, aber immer erfotglo«, weit fte ftd) in ber

©efangenfdjaft mit ber 3eit trofr reid^tid^cn gutter« nidt>t Wob,! beflnben. Öüßlü f)atit einige

fdjweijerifcfje ©forpione, bie er ihre« bufenßeibe« Wegen für befruchtete SEBeibchen hielt, forgfättig

gepflegt. SJier Monate hotte er Pergeblid) gewartet, als er jju Anfang bcä Sluguft ba« eine über

unb über mit weisen, an ber ©chwanjfpifee unb um bie Stugeu etwa« bräunlichen jungen Sfor«

ptouen, etwa jwanjig an ber $at)l, bcfefct fanb, bie bis auf bie heitere ßfarbc unb bie geringere

öröße ber 9Jtutter ooUfommen gleich gebilbet waren, ©ie faßen feft an ihr, bie einen erfdjtenen

balb auf bem »liefen, balb wieber am SBaudje, unb nie fat) er einen losgehen, fo munter fle

umherfrochen; öielleicht eine SBirfung betflämme. Ungefähr jwölf Sage nach i^ter @eburt häuteten

fie ftch jum erften Wale unb betauten eine etwa« bunltere Sfarbe, fingen nun an, bie 3Rutter ju

oerlaffeu unb ftch überalt im @lafe au aerftreuen, in Welchem bei mulmigem .§>oljc bie Familie

gefangen gehalten würbe. Sie 9lltc ftarb al«balb fehr abgemagert; ebenfo ging e« einer anberen,

bie nur Pier fltnber geboren hotte, obgleich fte reichlich mit Ifelleraffeln üerforgt würbe, bei

welchem ftuttcr fte ftch fed)« Monate lang fehr wohl befunben hatte. 2>ie jungen £hiere blieben

munter, ihre 3«hl Perminberte ftch o&er, wahrfdjeinlich burch gegenfeittge« äuffreffeu, obwohl

ihnen anbere Nahrung nicht fehlte. G« liegen ftch (eine abgefiretften $äute entbeefen. 9lach acht

SRonaten war fein« über bie $älfte größer geworben, bie garbe noch eben biefelbe, nur au

ben ©djereu mehr in Scott) Perwanbelt. $a| bie ©forpioue fehr langfam wachfen unb für einen

ölieberffifjler ziemlich lange leben, geht au« biefett unb anbereu iBerfudhcn jur öenüge herPor.

S)ie ©totpione unterfcheiben ftch äu&erlich burch bie geftreeftere ober gebrungene gorm ber

©chertn, burch bie ©chlanftjeit ober SÜcfe be« ©chwanje« unb burch bie hellere ober bunfleie

garbe be« glätteren ober rauheren ftörper«. Obgleich bie bi«her befannt geworbenen Birten bic

3aht fjunbert noch ntef^t erreichen, würben fte boch fchon früher Pott Ahrenberg in mehrere

(Gattungen ^erlegt, bon benen Scorpio bie fcch«äugigcn, Buthus bie achtäugigen, Gentrurus bie

%xitn mit jehn unb Androctonna bie mit jwölf klugen umfaffen. Gütige biefer ©attungen

verfallen nach ber gegenfeitigen ©teltung ber ©eitenaugeu ober bem SJorhanbenfein ober Langel

ber Äiele auf ben Schwanjfnoten in einige Untergattungen. 5ßeter« C,©erliner 2Konat«berichte

1861"), auf bie Unbeftänbigfeit ber Stugenjaljl hiuweifenb, Oerfuchte eine neue Gintheitung unter

Serücfftchtigttng be« Jßruftbeine« unb ber Äieferfühler unb fteltte hiernach Pier ©nippen auf. Sie

erfte (Telcgonini) umfaßt alte biejenigen ©lorpione, beren Sruflbein eine linienförmige ©ichet

bilbet. 35a«felbe biegt ftch ein, trägt in feiner Vertiefung bie 2)ecfplatten ber 0efdhtecht«öffnung,

Digitized by Google



638 CrfU Otbmina: Qflicbcrf«»innen; jwcttc gamilic: ©tor^ionc-, brittc ^anritte: 9lf terf forjjicnt.

fo bafj biefc unmittelbar an bic SBurjel be3 jtociten SufipaareS ju flogen unb Steile beS ©ruft«

beincS gänaltdj ju fehlen feinen. Beibe Singet ber Äieferffihlerfdjercn ftnb nur mit je einet

einzigen SReitje bon 3äfmcn betoelprt unb bie fet)r Heilten ©eitenaugen, iljrer jtoei ober bret jebei-

feiU, auf eine ßrljebung jufammengebrängt. Sie nur in Slmcrifa unb 9leutjollanb tebenben bitten,

loelcije fid) aufjerbem burdj eine faft gtatte unb glänjenbe Äörperoberflädje au^eidEnten, ftnb ben

älteren ©d>rtftfteu*ern nidjt befannt gewefen. ß8 gehört unter anberen ber berfdjtebenjarbige

©forpion (Tclegonus versicolor Äodji) au8 Sraftlien Inerter, ein glänjenb fdjtoarj» unb

gclbfdjetfigeä Stnerdjen bon nur 28 Millimeter fiänge mit einem fct)r birfen ©drtoanje, beffen

©pitje fomie bie Singer ber #änbe eine meljr rottye Särbung annehmen.

3u ber ahmten ©ruppe (Scorpionini) gehören bie bei weitem jal>lreid)ften, auf jrodlf ©at»

tungen tocrttjeittcn Birten. (Hn grojjeS, bicr« ober fünfedige§ SBruftbein, eine 3ß1jnteilje an jebem

Singer ber Äieferfüfjter, stoei ober brei ^auptfettenaugen, ein ober jtoei Webenfeitenaugen bilben

bie allen gemeinfamen Merfmale. 33ct einigen amerifanifdjen 9lrten finb bie $änbe ber Scheren«

tafter fpinbclförmig, nidt>t breiter als b>d), baS Sruftbein boppelt fo breit all lang, bie §aupt«

fritenaugen ju jtoeien, bie 9tebcitfettenaugen einfad) ober paartoeife borljanben. Sie bilben bie

Gattung Vacjovis, bon ber ßod) brei Slrten betreibt. Sei allen übrigen erfdjeinen bie .§änbe

ber 5£afterfd)eren breiter als l)od). Gine Slnjaljl bon Slrten tyat nur jtoei $auptfcitenaugen, tote

ber längft befannte, bunfetbraune, am Saudje gelbe Mob,ren«©forpion (Brotheas maurus).

(fr mifjt nur 52 Millimeter, gletdjt in ber ©d)toanjbilbung ber oben abgebilbeten 2lrt, unterfdjeibet

ftdj aber, abgefetjen bon ben bereits angegebenen ©ruppenmerfmalen, burdj bidere #ünbe ber

©djeren. 2)ie ©djeitelaugen fteb>n bor ber Mitte beS ÄopfbruflftüdeS, toäljrenb fie bei bem fe§r

. äljnlidjenSelfenftorpione bunter it)r ftfcen.— Slud) ber £auSf forpion, farpatliif d)e ©forpion

(Scorpio carpathicus ßinne'S ober S. europaeus Satreille'S), nebft einer Slrt bom .^imalütia

(Scorpiops Hardwicki) unb eine bon fteuljoftanb (Urodacus hollandiae) gehören hierher. 2>et

«JmuSffotpion mi|t nur 35 Millimeter, ift rotbraun, an ben Seinen, ber ©dnoanjfpifoe unb

unten gelb gefärbt unb berbreitet fidj über baS ganje füblid)e (htropa bis ju ben Jiroler lÄlpen unb

Äarpatb>n als riörblidje ©renjen. STHe übrigen l>aben brei £>auptfeitenaugcn. 3d) ertoätme aufjer

bem gröjjten aller, bem fdjroarjen, 13 bis faft 16 ßentimeter meffenben, in Slfrila, Oftinbien unb

ben benachbarten 3nfeln lebenben Selfenflorpion (Scorpio afer) nur nodj ben Gapenfer

©forpion (Opistopbthalmns capensis), ber toie alle feine IßanbSleute für fcljr giftig gilt. Qx

erreicht jiemlid) 8 Zentimeter Sänge, ift matt rötr)lidjgelb, born bis 3U ben auffällig tocit jurüc!«

gerügten ©djcitclaugen foroie auf bem breiten ^intertb^eile ber ^änbe lebhafter unb reiner gefärbt.

Sie ©tim ift born breit rinnenförmig auSgeb^lt, fo ba§ ber Sorbenanb in ber Mitte au3gefcb>eift,

an ben©citcn ftumpf gerunbet erfdjeint. ©eine Dberflädje ift auf ber lebhaft rotb, gefärbten Mitte

glatt unb glänjenb, jtoifdjen it)r unb ben ©eiten feb> raub, unb bunlcl burd) fdf)toarje toarjige

jperborragungen, mie bie Tanten ber Strme, ber ^änbe unb beten Singet. Mitten auf bem SKüden

jebeä ^intetleibSgliebeS madjt fid) bom jtoeiten ab je eine abgebrochene Gtb^öb^ung bcmerflid),

roä^renb bie ^interränber etroaS leifteuartig emporfteb^en. 9ln ber Unterfeite bei {nötigen ©djmanjeS

ergeben fid) bom jtociten ©liebe an aufjer je einer ©eitenleiftc brei bcrgleidjcn läng§ ber Mitte.

9lHe ©lieber, befonberS aber bie ©d)«ren tragen lange 3ottenb>are. Siefe 9lrt, burdj bie weit

b,intcnfleb,enben ©djeitelaugen unb bie fd)ön rotten, bon fdnoarjen ßinien burdjjogcnen, ftarf

behaarten £änbe befonberS auffällig, toirb feb,r auSfÜljrlid) bon ^erbft befd)riebcn. Merl-

toürbigernjcifc pa|t bie JBefd)reibung in allen @injelt)eiten auf brei ©tüde ber llniberfitätö«

fammlung ju Stalle, toeldje Surmet ft er auä Sraftlien mitgebradjt b^at.

Sie brittc ©nippe (Centrurini) bereinigt folgenbe Merfmale: ein IleincS brciedigeS ©ruft»

bein bon bebeutenberer ßänge int SBcrgleidje ju feiner Sreite, beffen ©eitenränber fidfj nad) born

nähern unb beffen .^interranb ungeteilt ift, jmei Setzen bon 3äb,ncn am betoeglidjen, nur eine

«eib^e am unbeweglichen Singer bet Äieferfü^lev, ein geraber Söorberranb be« Äopfbruftftüdel, ein
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3)orn unter bet SBurjel beS QiftftadjetS, je brei gröjjere Houptfeitenaugen, eines ober jtoci baiieBcu

unb fpinbelförmtgc Hänbe ber Sdjerentafter. ^tcr^er gehört unter anberen ber jcfjr fdjlanfe

amerilanifdje Slorpion (Centrurus americanus). Gr ift in alten feinen ©liebmafjcn bünn,

auf graugelbem @runbe fdjön fdjmarafdjerfig unb ettoa 37 HJliaimeter lang. SBon bunflerer Sarbe

unb triftigerem Saue, aber gleidjfaH« fcljr fc^Ianf, erfd&eint ber Bis 105 Millimeter mcffcnbe

Hottentotten-Sforpion (Centrurus hottentottus).

£cr oben borgefüt)rte fjfelbf forpion (Buthus occitanus), melden ^crBft audj unter

bem Tanten Scorpio tunetanus befdjrieben unb abgebübet b,at, gerjört ber legten ©ruppc (An-

droctonini) an, bei toeldjer ftdj baS fleine breiedige SBrufibcin born jufpi^t ober abftumpft,

Ijinten ganjranbig »erläuft, beibe Singer ber flieferfüf)lerfdjere mit je jroei Safjnreiljen bewehrt,

bie 2a fterfeueren fpinbelförmig unb bie 9ltf)emlöd)cr gro& ftnb. 2ln ben Seitenränbern be* born

gerabc abgefdjnittenen flopfbruflftüdeS flehen je brei Haupt« unb aufjerbem nod) jmei Webenfeiten»

äugen. SDie flörperfarbe befielt bei ber in Siebe ftetjenben 9lrt in einem lidjten ÖelBrott), unb brei

flicle laufen über ben Kflrfen beS Hinterleibes, auf beffen lefetem ©liebe fidj bie beiben äufjcrcn

einanber nähern. Gbenfo bilben 92cir)cn perlenartiger flörndjen jierlidje Qriguren auf bem SRücfcn

beS SorbertcibcS, BefonberS tfoei bon ber geraben, leiftenartig aufgebogenen Stirn bogenförmig

aus-, sroifdjen ben Sdjcitelaugen burdjlaufenbe unb fidj bafynter in einem SBogcn einigenbe, fo

bajj fte ungefähr bie ©eftalt einer in ber 3Jtitte nidjt gefdjlojfenen 8 bilben. hinter ben Seiten-

äugen beginnt jeberfeitS eine anbere Seifte, rocldjc anfangs gcrablinig nad) hinten herläuft, fidj in

einem fanften Sogen nad) innen menbet unb bann abermals gerabe bis aum ^interranbe ßcr>t.

Hinfidjtlidj ber grofjen Sdjeren erfdjeint ber 33üd)erfforpion (Chelifer cancroides)

ttne ein ungefdjroänjter Sforpion, h)äf)renb er oljnc jene in ?lufel)ung beröröfje, ber Srärbung

unb ber allgemeinen Umriffe beS ftarl fladjgebrfldten flörperS an bie SBetttoarye erinnert. Sein

Hinterleib bcfiefjt aus elf gleid)langen SRingen, baS nur mit jtoei

9lugcn bcrfc^cncflopfbruftftfid erfdjeint querfurdjig, baSJaftcrpaar

ber Unterliefer als gewaltige ©djeren, bagegen ftnb bie fliefer«

füljler bcrlümmert ,
nidjt aum flauen, fonbern nur 311111 Saugen

eingeridjiii. 91id)l nur ber SDlangel ber flamme am Srunbe bc-j ^"£c!=i^^'
S3aud)eS unb ber ©iftbrüfen an irgenb einer Stelle iljreS flörperS Ve^SY^
unterfdjeibet biefe Slfterfforpione bon ben ectjten Storpionen,

;

fonbern audi ber allerbingS noefe nidjt boUftänbig untcrfudjte innere

2?au. Sie atljmen md)t burdj ßungen, fonbern bcmuttelS Suft- «-oide»), fiaxi *wriknt.

Tötjveu , toetdje bon 3h>ci feitlidjen ßuftlödjern am erften Hinter-

leibSringe als furac, tocite Stämme ausgeben unb fidj burdj ben ganaen Äörper fein Peräftcln.

S5er SDarm berläuft gleichfalls nidjt gerabe, wie bort, fonbern bilbet bor bem fadartig erweiterten

tölaflbarmc eine Sdjtinge; überbieS Befifoen bie Slfterfforpionc Spinnbrüfen, meiere natje bei ben

©cfdjledjtSöffnungen am 33audje beS jtüeitcn HtnterleiBSgliebeS mfinben; fte flehen in ib^rem inneren

#aue überhaupt ben Hülben biel nätjer als ben Sforpioncn, mit benen fte fpäter fdjmerlid)

bcvbuubcn bleiben toerben.

2)cr 93üdjerflorpion b,ält fid) in alten Häufern, gtoifdjen ftaubigen S3üdjern, ben Wappen bon

Herbarien unb in ben fläften ber 3nfeltcnfammlungcn auf, ben Staubläufen, Silben foloie

anberen f leinen Snfeltcn nadjgoljcnb unb mithin in Ic^tercn burdjauS feinen Schaben anridjtenb,

fonbern bictmcljr beS Hc3cnS unb ^ßflegenS iverth. Cfinen fonberbaren tSnblid gemährt eS Beim

Ccffucn eines foldjen flaftcnS, biefeS ^ierdjcn in einem ber Söinfel um^erlrebfcn au feljen; benn

e« betoegt fid? rüdroärtS unb fcitwärtS mit eben foldjer Sleid)tig!eit toic bortoäriS, telegrapb.iri mit
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feinen ©djerentaftern balb redjtS, 6alb Utttt unb ift gegen bie ifjn etroa fajfenben Öingerfbifeen

botlfommen toetjrloä. £aö 2Seibd)en legt ungefähr jtoanjig Gier.

Seljr äfmlttfje, gleich grofje Slfterjforbione, toeldje unter 2Roo8, 33aumrinbe ic. im Arteten bor«

fommen, gehören anberen Slrten an, fo beifpielStoeife ber roanjenartigen ©forbionmilbe
(Chelifer eimieoides) mit fürjeren<Sd)erentaftern, obalcmJ&interieibe unb ob,ne9lugen, ober bem

Olinbenff orbion (Obisium muscorum ober 0. corticalis), bei toeldjem ba8 flopfbruftftücf feine

Cuerfurdje, ober bier Stugen jeigt, ber jarte Äörber fdjroarjbraun erglänjt, lidjter an ben Sang-

armen unb beinahe weijj an ben deinen, unb anbere tnefjr. 2tn gleicher Söetfe tebenb finb äl>nlict)c

3Irten über bie ganjc Srbe berbreitet unb famen bereite in untergegangenen Sdjöbfungäberioben

bor; benu man finbet bergleidjen ntdt)t feiten als SBernftetneinfcrilüffe.

Qrtnigc fjödjft intereffante Sformen, bon benen man teiber nidjt biel merjr als eben biefe, unb

juiar jd
;
on länger fennt unb frütjer unter bem Gattungsnamen Phalacgium jufammengefafit t)at,

QtfAwanjttt fTattnUoipton (Thelyphmwt eandatns). 9Jatfltli$t Wrofcf.

fommen in ben Jjeifjen fiänbern beiber Grbljälften bor unb foüen rjier nidjt mit ©tiflfdjroeigen

übergangen roerben. £er gefdjtoänjte Orabenff orbion (Thelyphonus caudntus) ober ber

gcfdjroünjte Söeibcrtöbtcr , locnn ber roiffenfdjaftlidje 9lamc berbeutfd)t roirb, möge bie eine

biefer Sonnen bergegentoartigen. $a$ bunfelrotfybraune Ir)ier bon 32 Millimeter Äörperlänge

fommt auf 3aba bor unb roivb fammt feinen GJattungögeuoffen in anberen Cänbern wegen feine«

Sttdjcä gefürchtet. Xerfelbe fann inbefj nur mit ben aroeigliebcrigen, toic bei uuferen Spinnen in

eine JUaue auSlaufenbcn Äieferfütjlern ausgeführt roerben, ba ber ©iftftadjel am Gnbe beS

Sd)manjcS fetjlt. Xk Untcrfiefertafter treten rjier als äufjerft gcbruugenc, fräftige Slrmc bon ber

£äuge beS Äopf6ruftftücfeS auf, toeldjc fid) am Sdt)enfel^al}e nadj innen jaefig ertoettern, am

Sd)cnfcitfjeile einen einzelnen fräftigen S)orn tragen unb in biefe, furje Sdjercn cnbigen; it)r

SGJurjelttjeil, bie tfitmlaben, ftnb mit einanber berloadjfen. Sa* jtueite ßiefertafterpaar, obfdjon
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deinen ät)iilid), ift bebeutenb länger unb bünnrr ali biefe unb läuft in adjtringcligc ?sv.\;c au3.

2er eiförmige .QopfbruftttjetI trägt adjt 2lugen, bon roetdjen jroei, roie bei ben Sforpioncn, ben

Sdjeitel, je brei ben Seitcnranb einnehmen, unb mit nur fdjtoadjcr Ginfrfjnürung fügt fid) ir)in

ber faft ebenfo geftaltete, jrcötfringclige Hinterleib an, beffen brei lehte ©lieber fid) japfenartig

brrengen unb einen gegliebcrten graben auSfcnben. SBcnn fo bie äußere (Srfdjeinung bie Sforpion-

ätjnlidjfeit nirfjt Verleugnet, fo Iaffcn bie inneren Drganifatiousbertjältuiffc biefclbe nod) mel)r

Ijcrtiortretcn. 91m ©runbe beS tjicr platten .£>interlcibc$ jeigen ftd) nämlid) jtoei Öuftlddjerpaare,

roeldje bie 9lu3gänge für ebenfo biete ßungenfäde bilben, bagegeu festen rjicr roie bei ber fotgenben

©attung unb abroeidjcnb bon ben Sforpioncn bie fterbenfnoten im ^intcrleibc. 31u3 bcin grofjcn

23orbcrleibefiiotcn getjen jtoei ipauptfträuge nad) bem .^interteibe, roeldje nur am Gnbe 311 einem

f teilten Änoten anfcrjtoeUen. 33om betragen unb bon ber CebcnStoeifc biefer Sforpione, bereu ein;

?lrt in SJtejifo unb nod) einige fetjr älmlidje im Ijeijjcn Slficn Ijeimaten, ift nidjtä befannt gemorben.

2er langarmige larantelf forpion (IMirynus lunatus) bergegenroärtigt bie anbere,

fdjon mcr)r fpinnenartige Ororm. Slud) r)ier treten bie jroeiten liefern all lange ©cifeln auf, ba3

erfte Sßaar als längere ober fiirjere, met)r

ober weniger bebornte Sinne, toeldje in

eine einfache Älaue auelaufen. 3roifd)eu

bem bie ftinnlabcn bilbenben 2öiirjcltt)ctlc

Beiber Sirmc ftet)t ein berocglidjer .ftinn«

born, bie Äiefcrfüf)ler enben gleidjfaHä

in eine einfache Älauc unb bergen mar)r«

fdjeinlid) bie ©iftbrüfen. 9lm Bcinatjc

nierenförmigen flopfbruftftütfe bcrtljcilcn

fid) bie Slugcn, roie bie bergrflfjcrte ftrigur

jnnfdjen ben (Seifein anjeigt, jroci ftetjen

born, je brei weit babon entfernt unb feit»

loärtS. 2aburd), baj? ber elfglicberigc

Hinterleib born eingefcrjnürt ift, entftcl)t

bie Spinnenäfjnlidjfeit in berßorpcrtracrjt.

35ie ^f/rbnen att)men jebod) glcidjfattd

burd) Clingen, rocldjc an ber 58aud)tt>nrjct

in bier ßuftlödjcr müitbeu, unb bie SBctbdjcn gebären Icbenbige 3unge, looburcr) fid) bie nähere

93cimanbtfd)a}t mit ben Sforpionen befunbet. Ski ber r)ier abgebilbeten fatjl braungclben 9lrt,

wcldje in Surinam lebt, ift ber Sd)cnfeltf|eil ber Sd)ercitarmc bebeutenb länger ol« ber entfpred)cnbc

an ben Seinen, unb unbemerkt, ber 8d)ienentr)eil faft ebenfo laug unb bor ber Spifoe mit brei fet)r

langen üornen bcrfefjcn. Unbegreiflidjerroeife bilbet öcrbaiä biefe ?lrt unter bem tarnen

IMirynus reniformis ab unb berroeift babei auf eine anbere Slbbilbung bon 'p c r b ft ,
roeldje aber

bctoefjrte Sinuc tjat unb ber feinigen nid)t im entfernteften äfynlidj fierjt. llnfcrc firt tourbe 1872

lebeub in ber Sdjramm'fdjcn ÖötBenfabrif bei Cffenbadj aufgefunbeu, tooljin fic aud San Domingo

mit SMautjolj eingefddeppt roorben mar. 2ie anberen Slrten unterfdjeiben fid) rjauptfädjlidj burd)

bie 2Jilbuug ber fürjeren, ftärfer bebomteu Slrme ber Äiefcrtafter unb erfdjeinen ber Iräftigcn

dornen luegcn nod) brofjcnber.

2ie v
|M)rrjniben unb Iclbpljoniben r)at man mit ben fütjlcrartig berlängerten 93orberbeinen,

ben Älauenficfcrn unb bem elf* bis" att)ölfglicberigen.£>intertcibe aU gemeinfamcnflJtcrfmalen ju einer

Drbnuug, beti Sforpionfpinncn ober ©eifelff orpioneu (Pedipalpi), jufamiuengefafjt.

Sanaarmlgcr Zarantcl(!oTDlon rhrjrnut Innikttu).

HatStliiftc OrSst.
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Sßenn bie biefjcr befbrodjenen ©binnentt)iere faft au^fdfjticfetid^ nur bem ©üblänber unb ben

Setoob,nern geiget &rbftrid)e im freien ju ©efidjte lommcn unb alä ftadjttoanbler aud) biefen nur

auänalmiätoeife unb jufällig, fo bilben bie jefct 5U befbredjenben, toeniger berftedt lebenben bie

über bie gemäßigten (rrbgürtel unb über gan$ $lmerifa ausgebreitete tJamilte (Orbnung) bei

Alfter fbiunen (Pbalangida). 5)ie ungemein long« unb bünnbeinigen liiere, toeldje in Seutfd)*

lonb nidjt minber, toie in ben nörblidjen unb fübtidjen feilen Gurobaö unb in 9torbamerila ibren

flcinen cirunben unb gegliebcrten ßeib in ber ©d)toebe trogen, toenn fie an einem Saumftamme,

einer Sttauer, auf bem Soben entlang iriedjeu, bemfelben aber mit bem Saudje auflegen, toenn fie

nüt lang auSgcftrcdtcn 3Jcin.cn ber 9iur)c Pflegen, lennt jebermann, toenn nid)t unter biefem, fo

bod) unter jenem tarnen, toie äöeberfncdjt, Lanier, ©djnciber, ©djufter, (Seift, Job,

Füuchcur ber granjofen, unb anberen. 3)ie Silben erjä^len fid) tum irjnen, bog berfRumöf füg

fdjmede toie eine sJluß, unb c$ feb,lt nidjt an lüfteruen, toeldje ben Serfud) madjen unb itjrcu

Äameraben bie Serfidjcrung geben, baß bie ©cd;c i^vt 3iia)tigteit fjabe. SJabei erfahren fie aud),

baß bie langer., bünnen Seine öom fleifd)igen £>üfttb,cUe fet)r leidjt abfallen unb ftunbenlang

nadjfjer nod) frambftjaf t juden , als toenn immer nod) Seben in irjnen toäre. 9Jlan fietyt bie Xbiete

bei Jage in bunflen SÖinfeln ber.Käufer, aber aud) braußen im freien allertoärtä unb eben nidjt

fcljr berftedt fifoen, fid) aud) träge toie auf Stellen fortbetoegen; bod) erft mit anbredjenber Stacfjt

crroacfjen fie aus üjren Träumereien, treiben allerlei Äurjtoeil, fid) gegenfeitig nedenb, mit ben

©einen in einanber berftridenb, eine« ba8 anbere bon feinem $lafre rjerabtoerfenb, ^oiM)tfäct)lidc>

aber fudjen fie jefct Heinere 3nfeften unb ©Rinnen jur 9iatjrung auf. 28ic eine flafce fpringt ber

©djneibcr auf bie Scute unb »erarbeitet fie fdjuell mit feinen Sttuubtfjeilen. 9ladj ööbartS

3lufidjt bauert t% brei 3aljrc, bebor bie auS ben toeißen (Hcrdjcn entfdjlübften SBcberlncdjte ibte

bollfommene Öröße, unb jtoar unter toteberrjolten Häutungen, erlangt tjaben. SMeÄälte fd)cint fie

toenig ju beläftigen, benn man pnbet fie fjodj oben auf ben Sergen, ja in ben ©djtoeijer Sllpen

beobachtete man ben (SiS-Äanfer (Opilio glacialis) in einer #öb> bon breitaufenbbreifjunbett«

öierunböierjig 9Jletcr. Sie Spiere tourben früher mit ben bortyerbcfbrodjencn unter bem öattuugö«

nanten Phalangium bereinigt, fbäter trennte man fie, bie einen unter Seibeb/iltung beS Samens),

bie anberen unter bem ©attungSnamen Opilio, toeld)er in neueren Reiten nidjt für audreidjenb

befunben tourbe, unb für getoiffe Birten nod) anbere neben fid) ertjielt. 3)ie S&ebertnedjte, für bie

toir ben ^erbft'fdjen tarnen Opilio fcftfjalten wollen, ftimmen in folgenbeu SJlcrfmalen überein.

©trarjlenförmig öon ben langen Seinen umgeben, jeigt ber feiftc flörber, toeld)er am Äobfbruflitütfe

ettoaS uneben ift, bie Giform, aber uid)t immer beutlid) bie fedjS töinge am getoölbten 4>interleibe.

Sie 9tatur bat it)n in manchen Sejietmngen cttoaS ftiefmütterlid) auSgeftattet: nur jtoei 9lugen

ftcfjen fo jiemlid) in ber SJlitte bei* JfobfbruftftüdeS, jtoei unter ben lüften ber tjinterften Seine

gelegene ßuftlödjer bilben bie einzigen Ausgänge für bie Suftrö^ren, burd) toeld)e Ijicr bae

Sltljmcn bemiTÜ toirb. S)ie breiglieberigen itieferfü^ler Rängen bor bem ÜJcaule b^unter unb

enbigen in eine fleinc ©obere; bie Äicfertafter befielen au§ fe(t)8 fabcnfßrmigcn, nid)t bebornten

@liebern, bon benen baS erfie an ber Slußcnfeite ber tfieferfüb^ex eingelenlt ift, ba8 le^te in eine

feine ÄraHe ausläuft, toie baS beinförmige nädjfte Äicferpaar. 25iefe3 unb bie ed)ten Seine

erreidjen eine ßänge, toie bei feinem atoeiten ©lieberfüßler, unb obfd)on fie in jeljn bis funf^erjn

fjaarfcinc Sußglieber ausgeben, enthalten fie als Safltoerfjeuge ja^lreidje Serben, toie aud) baö

ftunbcnlange Quätn ber bom Äörper getrennten Seine betoeift. Sie alle ftnb fleifdjigen lüften

angefügt, toeldje gebrängt hinter einanber fteljen unb beren Ic^teä fyaax toeber burd) Side, nod)

burd) breiteren 9lbftanb bon einanber bor ben übrigen ettoaS borauS b,at.

3m inneren fförberbaue ftimmen bie Slfterfbinnen ber ^aubtjad)e nad) mit ben ©binnen
übercin. Son ben jtoei 92erbenInoten über unb unter bem ©djlunbe berfierjt ber Untere, größere,

bie Seine unb ben Hinterleib mit 9ierbenfäben. 3)er im Sorberleibe gelegene klagen fenbet 3at)l»

reid)e, blinbfd)laud)artige 2fortfäjjc au8 unb jtoar bom oberen ZtyiU bier Steigen turjer, bon ben
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Seiten btei Sßaat langer, ben ganjen Hinterleib burdjjiehenber. 5Da8 9tfidengefäfj Befielt an« brei

ßammern unb ßeftattet nur aud feinen jugefpifoten beiben ßnben bem SBIute einen SluSmeg. 23te

bei aßen ©lieberfpinnen öffnen fidj aud) In« bie ÖefdjlechtStheile an ber SBurael be8 33aud)e8,

unb ba8 9Jiännd)en befifet bie ßigenthümlidjfeit, ein japfenförmige8 Organ rjerauäftütpen ju

fönnen. 5)ie Srorfdjer unterfdjeiben jahlreidje Slrten unter ben mit obigen bolfättjüinlichcn Flamen

belegten Spieren, welche meift eine graulidjgelbe, ettoa8 meljt ober loeniger bunfel gefledte Ober»

feite, eine faft toeijje Unterfeite aeigen unb ftd) fdjtoerer ober leichter unterfdjeiben laffen. S)ie

berbreitetfic Slrt, toelclje jene SRamen üorjug«toeife für fich in Slnfprueh nimmt, mürbe bon Sinne

Phalangium opilio, bon ^erbft Opilio parictinus genannt, mifjt im grauen ober graugclben

Setbc reid)lid) 5 SDliUimeter unb trägt an Hüften, Sdjenfeln unb bem Äopfbruftftüde feine

Torndjen. Sine fe$r ät)nlid)e 2lrt, bon mannen für ba8 SJtänndjen ber borigen gehalten, ift ber

Opilio cornutus, ausgezeichnet buret) einen kornartigen

Mnfafc hinter ber Sdjerenttnirael ber tfieferfüljter. 91o<h

aaljlreiche &r>nlic^e Äanler leben in Guropa unb Mmerifa.

9lnbere Arten, bon benen jeboeb, feine einzige in

Europa borlommt, jeidmen fid) burdt) abgerüdte hinter»

betne mit berbieften Schenfcln, breitgebrüdtc Safter

ot)ne Stadjelborften unb burdj einen gegen ben bieredigen

SBorberleib fet>r in ben Hintergrunb tretenben, Keinen

Hinterleib au8. Sie gehören ber Gattung Cosmetus unb

einigen junädjft beitoanbten an.

2)ie fonberbarften ftamilienglieber toeift aber Sfib«

amerifa in ber ©attung Gonyleptes auf, tote ber tfier ab»

gebitbete Gonyleptes curvipes betoeift. 2)iefe8„£rumm«

bein" ift im braunrotben Stumpfe ein faft aanj bartfdbo»

lige* Äopfbruftftüd; bl ber Hinterleib toirb bon biefem^,Ä ,

!SÄ
,Ä,rt

fo jiemlid) bollftänbig bebet«; bidjte, lichtgelbe Börnchen

unb jmei Sörndjen auf bem SlugenhÜgel in §orm einer ©abel machen bie Oberfläche rauh unb

bunt jugleicb,. SBie bei allen ©attung8genoffen treten bie berlängerten ^interrietne toeit au$«

einanber, lommen au8 ftarl berbieften Hüften unb tragen Iräftige Spornen, jebodj nur beim

^Dtänndjen. S5a8 SBeibcrjen lägt faum eine Spur babon erlennen, bafür aber einige {Ringe be8

Hinterleiber mit bornigen SBarjen. 2)a8 „Ärummbein" ift in JSraftlien unb ßbjle ju §au\e, bodj

fdjeinen bie ja^lreidjen ©attungägenoffen ein nicht eben au8gebeb,nte8 Verbreitungsgebiet ju b>ben

unb bertreten in bemfelben burdj ir)ve SebenStoeife unfere ©eberhtedjtc, jebodj feltener in ben

. Häuferu borlommenb, toie biefe. 9118 nächtliche Xtytte galten fte ftcr) bei Sage hinter S3aumrinbe,

unter gefäüten Stämmen, in Grblödt)ern unb ähnlichen Serfteden ber fjinfterlinge auf, too fte auch

anbere ©efinnungSgenoffcn finben, toeldje ihnen jur Nahrung bienen. ÜJlan trifft fte bafelbft ju

Heineren ©efellfdjaften bereinigt, fo ba| audt) fte einen getoiffen ©efetligteitätrieb an ben Sag legen.
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JJmeite ©rfcnung.

&te 2Be6fpittttett, eckten Rinnen (AraneYda).

^)a8 tficfifdje Säuern auf SBeute in einem beröorgenen Hinterhalte unb baä gegenfeitigeSefeinben,

befonberS ber 2öeibdr)en unb 3Jlänn^en, welche« Tt>ridr>tüörttidt> geworben ift, fo bajj „fpinnefeinb"

ben höthften ©rab ber Seibeufdtjaft jwiferjen jWei SJtcnfdjen anbeutet, dfjarafterifiren jene {(einen

Sinfterlinge, roelc^e man Spinnen nennt. SDiefe Beiben (5^ara{ter3Üge fo toenig Wie it)re äußere

grfdjeinung Wnnen fte bem EJcenfcrjen lieb unb Werth machen. 9Jtan flieht unb berabfdtjeut fte totet«

met)r, jebocl) mit Unrecht unb au8 -öornrtr)ci(. üßenn id) jefot berfudtje, ali it)t ßobrebner aufju-

treten, fo werbe idt) jum Xtyil nur bem ©ninbfafce geregt, Welchen mich meine unbergefjlidje ©rofj«

mutter Ietjrte, al8 td^ nodj ein tfnabe war. S)iefelbe ging bon ber 9Tnfict>t aui, baß man bem

*Dtenfdjen unb bor aHem bem Äinbe jebe unbegrünbete unb barum alberne gurdjt bor Slmmen-

märten unb BefonberS auch bor bem {leinen ©ejiefer nicht nur burdtj ^Belehrung, fonbern auch

burdt) ba3 ©eifpiel benehmen müffe. 9H3 fle einft mein ßntfefoen unb bie Sfcufjevung beSfelbcn nadj

ftinberart Bemerlte, Welches eine am ftufjerften 3i|>f*l meines (angen HauSrocfeS ftfoenbe, feifte

Jhcujfptnne Ijerborgerufen hotte, fdfjalt fte mich nidt)t nur tüchtig aus, fonbern fudjte mir jugletct)

ba« 2Ij9ricfjte meines SBenehmcn« begreiflich ju machen. Sie nahm eineS biefer ITjiere, bie fidtj an

ber einen, rebenumrantten Söanb behalten, f<r)on einmo( etWetb>ten ^farrt)aufe8 sahlreidt) angeftebelt

Ratten, in ihre $anb, um mir feine Unfchöblid£>leit barjutljun, wieS mich auf baS (unftbotte fteft

beefelben unb auf feine 3agb nach luftigen, ben reifen Irauben fpäter nachtheiligen fliegen hin

unb fejjte e8 bann wteber an feinen 3$tafc. föchten bod) alle Grjieljer unb ©rjietjevinncn in biefem

Sinne Wirten, unb bie au8 Sllbernheit unb UnfenntnU nerbengereijten Maturen, Welche beim Slnblicfe

einer Staupe, eineS 9Jtatläfer8 ic. in Ärampfe fallen motten, mürben feltener fein, als fte heutigen

2ageS leiber noch tfnb!

Xrofc ihrer rauhen unb abflofcenben Slujjenfeite, trofc einiger unangenehmer (gigenfetjoften,

mit benen fte jebodj ben SRenfchen {ctneSmegS ju nahe treten, bieten bie Spinnen nicht weniger

im Äövperbaue, als in ihren ßebenSeinrichtungen beS 3ntereffanten genug, um fie ber 5Beobacl)tung

toerth unb ben übrigen ©lieberfüfjtcrn ebenbürtig erferjeinen ju (äffen, WaS fe(bft fetjon bon ben 9lltm

anerlannt Worben ift. 9ladt) einer griecr>tfdtjen Sage hatte Slrachne, bie STochter beS ^urpurfärberS

3bmon bon $alta3-9lthene bie Jhtnft beS 9BebenS erlernt unb fidt) erfftlmt, ihrer göttlichen ßeb>

meifterin einen SBettftreit anjubieten. Umfonfl mahnte bie ©öttin in ©eftalt einer alten 3frau

babon ab. S)er SBettfireit begann, unb Mtadjne fertigte ein lunftreidfjeä ©ewebe, Welches bie SiebcS*

gefct)icfjten ber ©ötter barftellte. Sirene, hierüber erzürnt, jemg ba§ ©emebe unb Slrachne in ihrer

IBeigtociflung erhing ftdt). 3)ie ©öttin gab ihr jmar baS ßeben jurfldf, aber in ber ©eftalt — ber

Spinne, bannt jte nadt) SBeliebcn hängen {flnne. Äönig Salomo empfahl feinen Röfleuten bie

Spinne als ein Sorbilb bed gflei^eä, be« Äunftftnneä, ber 4?lugt)eit, «nt^altfamfeit unb lugenb.

^ludi) 2lriftotele3, ber ältefle 9laturforfdher, fchenHe ben Spinnen feine Hufmerlfanrfeit unb erjählt

bon ihrer 6ntftel;ung, Ernährung, Paarung, ihren ©etoeben unb gfeinben. fei ein Qt\ä)tn oon

2rübpnn, ©eidjlichfeit unb Schwäche, fdhrieb 9Jcoufet im 3ah« 1634, bie Spinne p berab*

fcheucn, unb eine nicht geringe ©eifte§{ran(f)eit, ihre frönen 2Ber(e ju beradt)ten unb bor bem

Slnblidc einer fo gefdt)i«ften Söeberin ju fehaubern.

3)er äußere SBau ift fo weit be{annt, ba& jebermann beim ?lnblide ber acht Seine, be3 in

einen SBorber- unb Hinterleib verlegten, nicht weiter gcglieberten JförperS, eine Spinne bor fid)

ju haben gewiß ift. 3luf ber Ober feite bc3 ffopfbruftftüdfea ftetjen, gleich gefaßten perlen, bie ein-
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f adjen Slugen. SJlan t;at auf it)re Slnjaljl, gegenteilige Stellung, Entfernung, ©löfje unb Stiftung

genau ju adjten, toenn man bie bieten (Sattungen unterfdjciben toill. Sie 3ot)l bcr 9lugeu beträgt

bei ben meiften Spinnen odjt, ti fommen jebodj aud) fedjä, in feltenen gätten jtoci unb bei

einigen .fröblenbetoohnent (Anthrobia mammuthica, Stclita taenaria, Iladitcs tegenarioides)

gar feine bor. S)ie Äicfcrfü^ter befielen au3 einem fräftigen, an ber 3nneufeite gefurchten ©runb*

gliebe unb einem flauenförmigen, einfdjlagbaren ßnbgliebe, toeldjeä gleich bem ©iftjat)iie ber

Gelangen burd)bot)rt ift. 3toci ©iftbrüfen in Öorm länglicher Sliubfdjläucfje (fietje Qrig. a)

ergießen beim 33iffe mit jenen flauen eine fdjarfe Slüfügfcit in bie äßuube. SDie tfiefertafter

befielen au3 fed)8 ©liebem unb bitben in ihrem ©runbtt}eile, tote bei ben Sforpionen, beu Unter»

fiefer felbft. 2ln biefen Saftern lommt bie eine Cigenthümlidjfeit bcr ganzen Drbnung jur

(fntttncfclung. SBeim Söcibdjcn enben fte fletö in eine geahnte ober ungezähnte Äratle, nur

ferjr feiten beim Ecänndjen, too fid)

ba3 Gnbglieb bielmef)t allmählich

fülbeuartig berbidt unb mit einer

halb burd)fid)tigcn Orlüffigfcit im

inneren erfüllt. Wad) ber borlejjteu

Häutung entftefjcn fyex bie bcr«

fduebcu geftaltctcn UcbertragungS«

mcrfjeuge beö Samenä unb treten

nad) bcr legten burd) Spaltung ber

äufjcrcn £>aut ju Jage. Sin biefer

Umwanblung nimmt ba3 borr)er«

geljenbe ©lieb burd) Stnfafo bon

93orftcn, Stacheln, 3ähncr)en unb

aubercu hornigeu@ebilbenmehr ober

tueniger X$CÜ SSeldje ©eroanbtniö

eä mit bem eben genannten SEÖerl«

äeuge hat, mirb gleid) gezeigt toerben. .

Xaö näd)fte Äiefcrpaar enbigt toie bie eigentlichen Seine in jtoci tammartig gejätinte ßtaucit,

nimmt audj im übrigen botlfommen bie ©cftalt jener unb 2Tt)eilung in fieben ©lieber an, fo bajj

man e8 als JBeine bejeidjnet unb ben Spinnen oljne SSeiteteS adjt SetoegungStoerfjeuge jufpridjt.

3Bie ftd) auS Sfigur b ergibt, ftetjt am ©runbe ber beiben großen nodt) eine ebenfo gebilbete Heinere,

bie fogenanntc SJor« ober 9lfterftaue, tocldje nur getoiffen Spinnen fer)lt. Km ©runbe bcS

burd) ein furjeS Stieldjen mit ber borberen Äörpertjälfte jufammenljängenben Hinterleibes beftnben

ftd) atoifdjen ben fiuftlödjern für bie ßungeufäde bie ©efd)led)t*öffnungcn, toeld)e bei ben Söeibdjen

als Ouerfpalte bie queren Cuftlödjer mit einanber ju berbinben pflegen.

Unmittelbar bor bem ettoaS röhrenförmigen Alfter tritt in bem tounberbaren Spinntoertjeuge

bie jroeite §igentbümlid)teit bcr ganjen Drbnung auf. 3n fe$r mannigfaltig geformten, jtoifdjen

ben ßingetoeiben berfd)iebenartig gelagerten 25rüfen, beren eS nad) bonSicbolb fünferlei gibt,

enttoirfclt ftd) eine ijlüffigfeit, tocld)e unter 3"tritt ber 2uft ju einem jähen, trodenen ober fiebrigen

gaben, tuoljl auch ju einer 9lrt bon Firnis erhärtet, in ähnlicher Söeife, toie ber auS ber Unter'

lippe bcr SdjmcttcrlingSraupcn tjerauStrctenbe Seibcnfaben. §iex lommt aber ber Spinnftoff aus

jahtreichen mifroffopifd)cn Södjcrdjcn, mit benen bie fogenannten Spinntoarjen toie ein Sieb

überfäct finb. 2Jkift finben ftd) fcd)S foldjer Söarjcn unb jtoar paartoeifc, jtoei bom, jtoei hinten

unb bie beiben legten fcittoärtS, aber aud) toeuiger an $cil)l unb berfct)icbcn an ©eftalt bor; burd)

bie 9JtuSfelfraft lönnen fte bor- unb rüdroärtä, ein« unb auSmärtS getoenbet, l)cvDorgcpre^t unb

cingejogen werben, ©ei manchen Spinnen gibt cä ein $aar mehrgliebcrige, toie Schtoänjdjcn über

bie Seibesfpi^e hinau«ftehenbc Spinntoarjeu, tocld)e toahrfd)einlid) bei ber 9luorbnung ber gäben

• Ter linfc ftlrfufatyct t>rt Rtcnifplnnc, an ton 6(itc auffldtfmitKn , bamit Uz

Eintritt feiner ttiftbcUf« {IdjttioT nitb; b bU fiufjtrt eriljt einet Sufee* bcr

$aulfpinnc; o »ciblidK Rrcu||pinnc (» unb i. flatt utru ofttet;.
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eine {Rotte fpielen, aber felbft feine bon ftd) geben. Die Wahren, eigentlichen, fegetförmigen ober

ctjünbrifcljen Spinnwarjcn befielen auS einem größeren unteren, öon einem .ftornringe umfaßten

unb behaarten Jfjeile unb einer etwa« gewölbten Oberfläche, bic tote eine 23ürfte mit einer großen

SRenge eigent^ümlict) geformter Spieen, ben Spinnborften ober Spinnröhren, befetyt flnb. Diefelbeit

flehen häufig in fid) einfd)tießenben Olingen ober aud) unregelmäßig, bie größeren mehr bereinjelt.

unb bitben bic Ausgänge für bie Spiunbrüfen, „baS Sieb". 3Öie fte in Söeite unb SlnorbnunQ

abwed>feln, fo auch in b« 9tnaaf)l nid)t nur bei ben berfdjiebencn Spinnenarten, fonbern aud) ait

ben bcrfdjiebenen SBarjen einer unb berfelben 3lrt. 2Jcan finbet in ben Suchern nad) 9te'aumurS

Berechnung, welche ftdj auf bie irrige Slnnaljme ber (Weichheit alter SBarjen grünbet, bie &njat)l

biet ju hoch angegeben. *Rad) SladwallS Unterfuchungen erreicht fte bei &reujfpinnen in

ungefähr taufenb ihre größte Summe; Tcgcnaria fyit nur bierhunbert, Pardosa saccata ntdjt

bolle brctljunbert, Segestria senoculata faum tmnbert, unb manche fleinere 2lrt noch weniger.

SCucr) barf man nidjt meinen, baß bei Bereitung eine« SfabenS jtetä alle Spinnröhren in SC^atiateit

finb; bie Spinne hat eS bielmehr in ihrer ©etoalt, einzelne ober mehrere berfelben Wirten ju [äffen,

je uad)bem ber graben biefem ober jenem ^toede bient.

Die Gfntinbebedttng beS SpinnenförperS jeigt ferjt Perfd)iebene $ärtengrabe, bei unferen

heimifchen Birten im allgemeinen mehr SBeichheit als bei manchen auSlänbifdjen, unter Welchen

fehr hortfd)alige Porfommen; immer aber finb bie IRüdenplatte unb baS Sruftbein näd)ft ben

Älauen baS fteftefte am ganzen ßörper. 6in bünneS ober bidjtcS Äleib längerer unb borftiger

ober fürjerer, fammetartiger -£>aarc, bisweilen aud) Stacheln, bebeden bie Oberfläche unb tragen oft

nicht wenig jum abfd)redenben SluSfehen ber Spinne bei. Die burd)fd)nittlich bäfteren, jebodt) auch

ttictjt fetten lichteren unb bunten ^färben unb 3"d)nungen eignen ftd) Wenig ju UnterfdjeibungSmert»

malen, Weil fte bei einer unb berfelben 9lrt, befonberS je nad) bem Sitter, fehr unbeftänbtg auftreten.

2öaS ben inneren Sau anlangt, fo fei nur in ber Äürje noch folgenbcS bemerft. lieber bem

Schtunbe liegt baS auS jwei 9terPenfnoten berfd)tnoljene ^auptgangtion, WeldjeS 5äben nach ben

Slugen unb Äieferfühlern entfenbet. DaS Saudjmarf befielt auS bier flnoten, Welche bie übrigen

Öltebmaßen Perforgen unb jwei größere gäben nad) bem £tnterleibe abgeben, bie ftd) um ßtngcweibe,

0efd)led)t8theile unb 3lthemwertjcuge ausbreiten. Diefe legieren gefialten ftd) mannigfaltiger als

man urfprünglid) annahm, unb bei ben Perfd)iebenen Birten immer wieber anberS, fo baß eine

Qtnttjeitung in ßungenfpinnen unb£rad)eenfPinnen, wie fie ßatreille anfangs borfdjlug, unhaltbar

geworben tft. 3n ben meiften Sötten ftnben ftd) neben ben fiungen aud) noch Luftröhren, WcStjalb

man geneigt ift, jene als befonbere Umgestaltungen biefer anaufcb>n unb mit bem Warnen ber

„gächertracheen" ju bejeidmen. Diefelben öffnen ftd) Pom am 3}aud)e in jwei fdjrägen Sdjlifeen,

beren Sorberranb Wulftig berbieft ift. Die innere SQanbung ift unmittelbar über bem Sd)lit;e

äußerft jart, Weiterhin aber mit @t)itinftäbd)en auSgefleibet, fo baß fie wie mit Sternhaaren bejetjt

erfcheint. Der 0runb beS SungenfadeS ift gleichfalls mit feften Stäbchen berfehen, bie mit flachen

breifeitigen Säddjen wed)fetn, bei ben berfd)iebenen Birten in fehr abWeid)enber Slnjatjl, unb auf

biefe SBeife fommt ein fächerartiges 3lnfeb,en ju Stanbe. Dtefe Slthemeinrtchtung liegt tljeilS in

einer feid)ten Vertiefung ber £aut, theilS ragt fie in ben Sfettförpcr beS Hinterleibes hinein. Seibe

5äd)ertracheen ftnb burd) ein Sanb berbunben, an Welches ftd) ÜRuSfeln anfefoen. Die Sufd)fpinnen

haben nod) ein jWeiteS fiungenpaar, beren Ausgänge hinter bem erften Sßaare liegen, währenb bei

allen übrigen Spinnen außer bem erften Sßaare nod) Luftröhren borfommen, Welche entWeber ohne

IBeräftetungen bis in bie äußerften 6nben beS Körpers, in bie Seine, Äiefer, Safter, SRuSteln

bflfd)elartig einlaufen, ober baumartig beräjteltbet ben 3rr)omiftben
f
unb ftd) in jwei getrennten Suft«

lödjem, häufiger jebod) in einer gemeinfamen Ouerfpalte, bor ben Spinnwarjen nad) außen öffnen.

Da« SRüdengefäß, weldjeS man inmitten eines blattartigen Selbes oben auf bem ^interleibe bei

manchen Spinnen burdjfdjeinen fteht, beginnt am Anfange biefeS, fenbet einen ^äuptftamm nad)

bem »orberlcibe, mehrere feinere Wöhren beiberfettS nad) ben SungcnJaden, brei größere auf jeber
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Seite nadj ber ße&er unb läuft nadj hinten in ein einfadje§ tRoljr au3. Sie 33erbauung8rocuVuge

beginnen mit einem oben dornigen ©djlunbe, bem ein ©augmagen folgt; hinter biefem tfjeilt ftdj

bie ©peiferöljrc in jtuei 9(efte, bie fxdj, nadj born umtoenbenb, in einen ringförmigen.Wagen ber-

einigen. 33on bem Wagen geljt ein lurjer Öortfafc nadj born au8, toöljrenb biet lange, gctounbene

Sdjläudje, feitroäitä bt3 jum Urfprunge ber ©eine reidjenb, fidj tjier nadj unten umtoenben unb

burdj feine 38erbinbung«röl)ren toieber jufammentreten, nadj hinten atoei blinbfadartige Sottfä^e

cntfenbenb. Surdj ben Hinterleib läuft ein einfadjer Sarm, umgeben bon ben jafjtreidjen Sappen

unb fiäppdjen einer braunen Seber, bie ib,re SluSfdjeibungen in jenen ergießt. Unter ben ßeber«

lappdjen öerjroeigen fidj ljarnabfonbernbe Köhren, toeldje unmittelbar bor bem Hfter in ben

Sßlinbfad mflnben.

&l$ bon flerfen jeglidjer 3lrt Iebenbe iRaubtljicre lönnen bie ©binnen fo toenig toie anbere

Sauber gefellig öerfefjern, fonbern müffen ftdj beTeinjeln unb unter Umftönben einanber befriegen.

Sibtngflone fanb jtoar in ©übafrifa eine 2lrt in aaljlrctdjer GfefeKfdjaft unb iljre Hefter in fo

bebeutenber Wenge beifammen, ba§ bad ©efpinft einen 99aumftamm, ober bie 3roeigc einer ^eefe

bottfommen unftdjtbar madjte. Sludj 2) arto in erjfttjtt bon einer grogen, fdjroarjett ftreuafpinnc

mit rubinroten Rieden auf bem SRfiden, toeldje in bebeutenber Stnaaljl natje bei ©t. Sc iöajaba

in ben Sa 5ßlata« Staaten gefellig lebe, inbem fie, toie alte Ärcuafpinnen, iljr?Reft fcnfredjt Baue,

in einer Entfernung bon ettoa breiunbfedjjig (Zentimeter eine jtoeite ba8 irrige ic, aber alte ba$fetbe

an geroiffe gemeinfame graben bon groger Sänge anlegen. Sluf biefe SBeife fanb 3) arm in bie

©pifeen einiger grogen ©ebüfdje bon ib,ren bereinigten fflefcen umgeben unb tonnte babei feine

Scrtounbcrung über biefed, bon ©Pinnen nidjt ju ertoartenbe freunbnadjbartidje 33eifamtnenfcin

nidjt unterbrüden. SBenn man inbeffen bebenft, bag in jenen an fferfen reidjen @egenben bie

©Pinnen audj bei engerem ^ufammentootjnen bor bem $ungertobe geftdjert ftnb, unb bog ftdj bei

uu3 ju ßanbc an günftigen ©teilen bie Stefter anberer Birten btSroeileu audj fct)r anhäufen, fo

btaudjt in biefer Srfdjeinung nod) nidjt einmal eine 9lu8nafjme bon ber netbifdjen ©pinnennatur

erfannt ju toerben.

Sie ©pinne gehört 311 ben armen SEBebem, unb arbeitet tote btefe, um ftdj ben ßebenSnntcrljal,

311 erroerben, mug aber mit bem iRotjftoffe fparfam ju Äöerfe geljen, toeil biefer ic)r bei guter

Äoft reidjtidj, bei förgtidjer nur fet)t fparfam aufliegt unb ber gaben, ber einmal au3 bem ßeibe

Ijerau« ift, nidjt roieber in benfelben jurütfgejogen toerben fann. Wandjmol mödjte e« atoar fo

fdjemen, toenn fie nömlidj an einem gaben in bie J?öt>e Heitert, unb biefer bobei immer lüraer roirb

allein fte roidelt ifm nur auf unb nimmt tyn an ben ©einen mit ftdj fort. 2Bte bon ben berfdjie-

benen SBelpen eine jebe bie SBaufunfl in anberer SBeife betreibt, fo unb nodj toeit meljr geljen bie

©Pinnen in 33fjug auf itjrc Webereien auäetnanber. Sie einen, rote bie allbelannte ftreuafpinne,

fertigen ein 9tab, bie anberen, roie bie gemeine ^audfpinne, bidjtere ©eroebe, nod) anbere Söhren,

©öde k. an, unb man ljat ib,nen Ijiernadj Hamen rote &ab>, *Reft», ©ad«, JRötjrenfpinnen unb

anbere beigelegt. «Reben foldjen ©Pinnen gibt e8 aber aab,lrctd)e anbere, wctdje gar feine ftaUftride

auswerfen, um il)re Seute bamit au fangen, fonbern frei an geeigneten Dertlidjfetten berfelben

auflauern unb geroiffermafjen in e^rlidjerem JRäuberb^anbtoerre burdj Wadjlaufen ober im Sprunge

tfjr Sdjladjtopfer er^afdjen. Eine anbere ?lntoenbung, roeldje bie ©pinneu bon itjrem ©ptnn«

bermögen tuadjen, befte^t bann, ba§ fte fidj an ben Grüben ^erablaffen unb fte fomtt aU Wittel au

einer DrtSberänberung berroertb^en; ja, mandje Slrten fliegen an iljnen an fdjönen ^erbfltagcn toett

fort burdj bie ßuft, toobon fpäter nod) einige SBorte. Sllle aber oljne SluSna^mc, fofem fte SBeibdjen

ftnb, berroenben ben ©pinnftoff aum ©d)u^e ber Cier, roeil fte, bie fonft graufamen ©efdjöpfe, in

ber Wutterliebe ben aörtlidjften Äerfen nidjt nur nidjt nadjfte^en, fonbern in biefer £inftdjt

al« toafjreS Wufter aufgeteilt toerben fönnen. Wenge, toeldjer ba8 ßierlegen in atoei gölten

genauer beobachtete, fdjilbert ti ber ^»auptfadje nadj in folgenber SBeife. SBenn eine Wutter fütjlt,

bag ib,re 3«it getommen ift, fo bereitet [\t ein Ijatbrunbeä «Reftdjen aud Söben, enttoeber freiliegenb,
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wie bie ßauffpinnen , ober an bem ©ewcbe, ober an einem anberen, ib,r geeignet fdjeincnben Orte.

SSenn baS 9leftdt)en fertig ift, legt fte ftd) mit bem .fpintertetbe über baäfelbe, unb aläbalb bringen

bie Gier au3 ber ©cheibenöffnung am ©runbe jenes wie in einem ®uffe hetbor, ein runblidjed

Häuflein bilbenb. Wach wenigen Slugenblicten ber 9tur)e jieljt fie einige Gräben, bodj merft man
ben unftdjeren Bewegungen hierbei an, ba& e3 nodj nid£)t in ihrer tHbftcht liegt, bie fdjüfcenbe 2>ccte

über baS ©anje jn Weben, bog fie bietmetjr noct) anbere mistige 2>inge borl>abe. Sßlö^tict) legt fie

ben Saud) toieber über bie Gier unb überfdjüttct fie auä ber ©djeibenfpalte mit einer Ilaren

Slüffigfeit, Welche fogleicr) bon ben Giern aufgefogen wirb, ot)ne baä ©cWebe ju benefyen. ©er

ßörperinhalt ber Gier hat ftd) hierburdj auf einmal fo bergröjjert, bafj biefelben nidtjt met)r ^.Uatj

im ßeibc ber SJtuttcr haben Würben. 3Rcnge ift ber Slnftdjt, bog bie Slüjftgleit au3 ben um biefe

3eit ftavf ausgebeizten Samentafchen lomme, mit bem männlichen ©amen benmfdht fei unb auf

biefe SBeife erft bie eigentliche Befruchtung bewirft Werbe. 3unächft bleibt bie ©pinne regungslos

unb abgemattet über ben Giern liegen, bann aber fdjliejjt fte burdj ein ©efpinft ba8 9leftct)en boK«

ftänbig. SJiefe fchüfoenbe <£>üHe ift nur einfach, aber fet)r bicr)t bei ben Sauffptnnen, beftetjt au$ jroei

in ber üJtitte tofe jujammenhängenben ^albtugeln unb toirb, burdt) einige Säbcfjen unterhalb bc3

ßeibeä befeftigt, bon ber Butter mit umhergetragen; nur toenige graben eine Grbfjöljlung, in

welcher fte btä jum 9lu8fct)lüpfen ber Sungen jubringen. Slud) mehrere Slrten ber 9teijfpinnen

fertigen fugelrunbc Gierncftchen an, Welche fie an einen ftdjerenOrt aufhängen unb bewachen, ober

mit ftd) herumtragen. Sitte biefe toerben borjug§toeife mitten im ©ommer gelegt unb fd)lüpfen,

begünftigt bon SBärme unb Seudjtigleit ber ßuft, nach brei ober bier SBodtjen aui. S)ie Spring«

fpinnen, ©adf«, Trichter» unb SRabfpinnen legen ihre Gier gröfjtentfjeilä im ©pätfommer unb bringen

baä meift flach getoötbte, auch ha^orun^c Heftchen jur Uebertoiuterung an gefdfjüfyte ©tetten. Bon
biefen ©binnen überwintern auenahmäWeife einzelne, bie ihren ßebenäjWetf noch n^ erreicht

hoben, toährenb bon ben anberen bie noch nicht ertoachfene Brut an ben gewöhnlichen SJerftetfen

erftarrt ben äöinter jubringt.

S)egeer, Welcher ba8 9lu8fchlüpfen ber Gier beobachtete, hatte nicht Unrecht, Wenn er meinte,

bie Gifdjate fei bie erfte #aut ber jungen ©pinne unb bad 3lu3fchlüpfen au8 bem Gie beren erfte

Häutung; benn mit ber Gntwidfelung beS Gmbrtyo ift julefot ber Inhalt be8 Gie8 unb feine ©chale

bie Heine ©binne felbft. ©ie fann fidt) aber noch nicht rühren, Weil fie bon ber umfdjliefjenben

Gihaut beengt wirb. S)iefe reifet julcfot auf bem borberenSRüdfentheile burcr) Wieberholte83"fam«ien.

jiehen unb 9fo3bet)nen, unb ber mit einer neuen #aut überjogene #opf nebft benEugen wirb ftchtbar,

balb nachher ber ganje Borberförper fammt ben Seinen, bi8 julefot burch fortgefejjte Grweiterung

bc§ SRiffel ft<fj auch ber Hinterleib befreit. Gr umfdjliefjt ben noch übrigen Gibotter. 35ic neu*

geborene ©pinne ift noch fchwach unb ftarr, ftreett ihre 53eine unb Safter bon ftch, bewegt ftch aber

fonft nur Wenig unb fann Weber fpinnen, noch freffen; benn bie SSerljeuge ba^u finb mit ^>aut

überwogen; fonft bollftänbig entwicfclt, fann fte ihre SDBiege nicht eher berlaffen nnb ber Nahrung

nachgehen, bis fte eine bollflänbige Häutung beftanben hat, welche nach einigen, höchftenä acht

Jagen erfolgt unb bon bem größeren ober geringeren SBärmcgrabe in ber ßuft abhängt. SBiS

ju biefer testen Arbeit, Welche ihr ba8 Polle ßeben geben foU, liegt fte unbeweglich mit au£»

geftreeften Seinen. Scfot jicht fte ba8 Äleib au3 unb ruht furje Seit , um bie babei aufgewanbten

Gräfte wieber ju fammeln. Ginige ©tunbeu fpäter fpajiert fte munter umher, fpinnt öäben unb

beginnt iljr {RäuberhonbWerf. Unter Wieberholtcn Häutungen wachfen bie ©pinnen nun jiemlich

rofeh, wenn nicht ber ÄBinter einen ©tillftanb gebietet. SÖie oft ba8 fllcib gcWcchfclt Wirb, lägt

fich fchwer ermitteln, Weil ftdejere Beobachtungen nur an gefangenen ©pinnen angeftcllt werben

fönnen, bie meiften aber in ber @efangenfchaft bei ber reidhlichften Nahrung ju (SJrunbe gehen, wenn

nc biefclbe nid)t genau in ber SBcife erlangen lönnen, wie e§ einer jeben ihrer Ülatur nach iu ber

Freiheit beliebt. 3m altgemeinen nimmt man an, bajj mit ber bierten Häutung ba3 SBach^thum
bottenbet fei, alfo auch bie 38iebererjeugung einjelner berloren gegangener ©lieber ein Gnbe nehme.
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2>er eigentliche Hergang bei ber Begattung ift gleichfalls noch nicht bollfommen aufgeflärt.

Sie auf Beobachtungen grgrflnbeten Ermittelungen befielen ber $auptfad)e nach in Solgenbem.

SBenn ftd) ba« Männchen begatten will, fo n&hert eS fi<h mit grofjer Borficht unb febr allmählich

bem Bieibchen, um $u prüfen, ob biefeS feine Siebfofungen freunblich annehme, ober feine Berfoit

als fetten Biffen anfehen unb berfpetfen möchte. 2)aburch, ba& e8 ftch, mit bem Bauc&e nach °&cn

gelehrt, aufhängt, gibt bas SBeibchen feine freunblichen ©eftnnungen ju ertennen, infolge beffen baS

Männchen heranfommt unb fdt)nett hinter einanber abWedjfelnb mit ben beiben Spifcen feiner lafter,

ber bei ben berfdjiebenen Arten berfRieben gefalteten „Samenfiberträger", bie weibliche Scheibe

am ©runbe beä Bauched berührt; babei fdjwetten bie £afterfpif}en merllich an. 3>iefe Sljätigfeit,

wäljrenb welcher beibe Xtyilt metft auf nichts in ihrer Umgebung achten, wirb in furjen 3wifd)en«

räumen mehrmals wieberholt, bann aber entfernt ftch baS Männchen fchleunigft, um nicht baS

Opfer feiner S)ame ju Werben. So tourbe ber Hergang bei Stab« unb Weftfpinnen mahrgenommen,

nicht aber, bajj baS Männchen mit feinen Saflerfptfcen nach ber SBurjel feine« Bauche» faffe, um
fte bon bort mit Samenflüfftgfcit ju berforgen. Sarum [teilte man bie Anficht auf, bafj fiel) an

legerer Stelle gar (ein Ausgang fänbe, bielmehr bie toenig geWunbenen Samenfchläudt)e im Bauche

innerlich ntit ben Ihcfertaflerfbifren in Berbinbung ftänben. 3nbefj berhält ftch bie Sache bodj

anberS, unb bie männliche ©efdjledjtSöffnung fehlt an ber BaudjWurjel nicht.

Man fennt jur 3«t einige taufenb Spinnen, toelche über bie ganje Erbe berbrettet ftnb unb

in einzelnen Arten (Lycosa blanda, Melanophora blanda unb anberen) bis gegen breitaufenb«

einhunbertfünfunbjtoanjig Meter hoch über bem Meere borfommen, trofcbem aber in ben feigen

Grbft riehen ftch toohler beftnben, als in ben {älteren, toie bie Mannigfaltigleit an jum Stpit großen

unb fchönen Spinnen in ben wärmeren ßänbem beweift. (Entfdjteben erreicht bie 3ahl ber belannten

unb benannten 2lrtcn bei weitem noch nid>t bie ber in SGÖirflidjfeit lebenben, unb bie berfchiebenen

3eitfchriften bringen in neuerer 3cit mieber neue Arten, feitbem ftch bie fiiebhaber biefer tntereffanten

Öefdjöpfe gemehrt haben. Such ftnb bie Ueberrefle auSgeftorbcner Spinnen im Bernfteine nicht

unbebeutenb.

S)ie größten aller Spinnen, Welche im Selbe bis fünf Zentimeter unb barüber meffen, toenn fte

ihre biefen, bidjt behaarten Beine auSftreden aber einen Sängenraum bon adjtjehn Zentimeter

ausfüllen, leben nur in ben heifcen Sänbern beiber Srbhälften, ftnb unter ben Warnen ber Bogel«,

Bufch» ober SSürgfptnnen (Mygale) betannt unb übel berüchtigt, toeil ihnen grau Merian,

BalifotbeBeaubotSunb anbere baS SÖürgen unb Auffrejfen Heiner Bögcl, tote Äolibri'S, nach-

fagten. Anbere Sorfdjer ha&en biefe nicht toegjuleugnenbe 2^atfache in Abrebe gefteQt Bäte*
lernte eine biefer Spinnen, bon Welcher er unentfRieben läfd, ob eS bie gemeine Bogelfpinne ober

eine anbere bon ben zahlreichen, einanber fehr ähnlichen Mygale- Arten gemefen fei, bei ber in Srrage

gefteDten Befchäftigung näher (ennen. lieber einer tiefen Spalte eines biefen BaumftammeS war

ein fefteS, meijjcS ©ewebe auSgefpannt, in beffen jerriffenem unteren JheilejWei fleine Bogel (Sinlen)

hingen. £er eine war fchon tobt, ber anbere, unter bem fförper ber Spinne unmittelbar unter«

halb ber Baumfpalte gelegene, bem Berenben nahe, ftachbem Bäte 8 jene berjagt hatte, fanb er

baS balb tu feinen $änben fterbenbe Bögeld)en mit einer fehmufcigen Oflüfftgfeit wie mit Speichel

bebeeft, „ben baS Ungeheuer auSfcfcWtfot". 9tach biefer Mittheilung unb einem unboQfommenen

^oljfchnitte ift unfere Abbilbung, „©emeine Bogelfpinne", angefertigt, bie Spinne jebod) nach

einem natürlichen, in JEöeingeift aufbewahrten Gjemplarc ber genannten Art (Mygale avicularia)

gezeichnet worben. Batet* bemerft auSbrüdlid), baß feine Beobachtung für bie Bewohner

AmajonienS, Welche bergleichen bort gar nicht feltcne Spinnen Arnnhaa caranguexeiraa (ßrebä»

jpimten) nennen, neu gewefen fei. S5a| eS nicht in ber 9Iatur bieler Bogelfpinnen liegen lönnc,

fid) oon Bögein ju ernähren, geht au« bem Aufenthalte berfelbcn herbor, Welcher fte fd)Werlid)

mit jenen ßuftbewotmern in engere Berührung lommen läfjt; benn bie wenigften Arten leben auf
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Säumen unb Sufdjwerl , fonbern in 2Jiauerlödjern, in ben Stöbern bct Käufer, an beren SBänben

man fic bisweilen ju feljen befommt, unter Steinen ober in unteritbifdjen ©ängen. 3« Unterer

Sejiehung jetdjnet fld^ eine ftarfe, braune 2lrt, bie Mygale ßlondii, toetc^e an ben gelben Streifen

ber Seine leid)t erfenntlidj ift unb in Sübamerila lebt, ganj befonberS auS, inbem fte ihre fc^cef

abwärts geljenbe, ungefähr breiunbferfjjtg Zentimeter lange (Batterie mit feibenen Xapeten auSwebt

unb ftd) gegen Slbenb am Eingänge berfelben auf bie Sauer legt, ßrfdjredt, weicht fte beim Heran-

nahen f^merer Sfufetritte in baS 3nnere iljreö (Sanges jurüd. 3lud) in Sübafrifa fd)einen bie unter

Steinen tooljnenben aöürgfpinnen bie Sufdjbewoljncr an Spenge ju übertreffen. EJlit großer Seijen«

bigfett unb fpringenb fudjen fie ben 9cad)ftellungen ju entgegen, Wenn man fte einfangen will, unb

geigen ftdt> immer bereit, itjre fdjarfen Aieferflauen in einen fid) näb^ernbeu fjinger etnjufdjlagen.

S)er erfte Seridjterftatter Uber bie Don ben Srafiliern Nkamdu Guacu genannten Sufd?-

fpinnen mar ©eorg 2Jtaregrabe, ein geborener Sadjfe, welcher 1636 in Segleitung beS örafcn

3ot)ann UJlorife bon 9taffau- Siegen nad) Srafilien ging. Sefeterer warb befanntlidj bon ben

£ollänbern mit bebeutenber HeereSmad)t bab,in entfanbt, um beren ßroberungen gegen bie Spanier

ju behaupten. «CTtaregrabe befdjreibt in ber jet)n 3ah" fpäter unb nad) abermals aeb^n3a^ren in

beränberter Sorot erfdjienenen mebicinifdjen (bom Seibarjt Sifo) unb naturhiftorifdjen Seröffent*

ltdjungen Uber Sraftlien bie Sufdjfpimte feljr gut, ermähnt fobann, baß fte fid) bon Srliegen unb

anberen 3nfetten ernähre, aud) lange lebe; benn er habe mehrere faft jwei 3a^re in einer Sdjadjtel

gehalten, wo fte ftd) ju beftimmten 3eiten häuteten; ber Saig aber ftelle eine Spinne bar, inbem

er nur „unten" gefpalten fei, too fie herauelried)e. hierbei beftnbet ftd) folgenbe Slnmerfung be«

Herausgebers (3ol|ann be ßaet): „3dj hatte einfl biefe Spinne lebenb auS Srafilien berommen

unb berfud)te fte mit fliegen ju füttern, fab, fte aber nie eine freffen, Wohl aber, baß fie allmä^lidj

abmagerte unb nad) einigen SRonaten ftarb; in bem Seb^älter fpann fte nie, fobatb fte aber bei

einer (Gelegenheit barauS entfd)tüpft unb in baS gfenfter gelangt toar, fing fte bamit an".

CangSborf, toeld)er baS Sogelfreffen ber braftltfdjen Ärabbenfpinnen
,
Garanguexeira'S, leugnet,

• meint, baß iljr Siß bei SJlenfdjen jwar heftige Cntjünbungen beranlaffe, was neuerbtngS ftrttf dj

oon ben fübafritantfdjen beftätigt, aber Weber gefährlich nod) töbtlid) fei. GS bleibt eine Warbe

jurfitf
,
ganj ähnlich ber, toeld)e eine SeltionSwunbe erzeugt. 3öie toenig gefürchtet ber Umgang

mit Sufd)fpinnen fein mfiffe, betoiefen Herrn SateS bie ftinber einer 3nbianerfamitie, Welche

3nfeften für if)n fammelten. Gr traf fte etnft, toie fte eine groß* Sufd)fpinne gleid) einem Hünbdjen

an einem ihr um ben ßeib gebunbenen graben im Haufe umherführten. 3h" nahm baS SBunber,

beim er hatte fid) nad) bem Sßräyariren ber erften infolge ber jwifdjen bie Hautfalten feiner Singer

gerathenen Sorftenhaare berfelben in einer „eigenthümlid)en Aufregung befunben, bie einen faft

rafenb madjen fann".

Sor einigen 3at)wn toarb in einem auS Gnglanb angclommenen Äohlenfdjiffe ju S)anjig

eine lebenbe Mygalo avicularia gefunben unb am 10. September 1862 bem Oberlehrer

3Jlenge übergeben, toeld)er bie Spinne faft ein 3ahr am ßeben erhielt. 3<h gebe feine barüber

angeftellten Seobadjtungen um fo lieber, als fte bon einem unferer tüd)tigften Spinnenforfrfjfr

herrühren. ®ie Spinne tourbe in ein großes GülinberglaS einquartirt, beffen Soben öorb>r mit

Saumtoolle unb 3JtooS unb barüber mit Stürfen üon Sidjtenrinbe belegt toorben toar. Sie

hielt ftd) bei läge meift verborgen unb ging bcS 9lbenb3, langfam fdjleidjenb unb leife taftenb,

umher. SJtit bem Singer ober mit einer Oreber berührt, fuhr fie fdjneU jurüd. Sie berfud)te an

ben @la«toäuben in bie ^)8he ju Kettern, toaS ihr aber nid)t gelang, unb beShalb tonnte man ihr

Gefängnis offen taffen, oljne ihr Entweichen befürchten 31t müffen. 5JlooS unb Stinbe überfpann

fie allmählich mit einer Setfe feiner, Weißer ftäben, fertigte für fid) aber leine JKofjnung. Eine

ihr am erften 2age borgeworfene Söinfclfpinne (Tegenaria civilis) jerbrüdte fie fofort mit ben

liefern unb jehrte fte mit Stumpf unb Stiel auf. Giner jweiten erging eS nidjt beffer, bon einer

Äreujfpinne würben bie Seine unb ein Xfyil beS Hinterleibes übrig gelaffcn; eine Schmeißfliege
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unb ein 2Bcbertned)t würben bon bei HJl^gate nic^t getoürbigt, bagegen jeljrte fte eine Slffet (Por-

cellio scaber) auf. lieber ein ftetneS, i§r mit SEBaffer tjingefetfteS <ßorjetlanfd)ätdjen legte fte ftd>

mit ©ruft unb Maul unb fog beffen Snftalt ein. Hm 18. September warb ib> ein ©artenfrofd)

bon bier Oentimeter ßängc jugefellt, an »eifern fie fid) beSSlbenbS, fo lange bie Seobadjtung

bauerte, nidtjt bergriffen blatte, am anbem borgen toarb fte aber nod) beim äuffreffen beSfelben

betroffen, was bereite bis jur Hälfte gefdjeben mar. Sie jerCaute bcn Srrofd) ju einem Srei unb

bcrfd)ludte ihn mit Haut unb Anoden, leitete gab fte aber in Stüdcn bis ju 6,5 Millimeter

ßange in itjren äuätoürfen toieber bon fldt). Salb nad)ber mürben jtoei junge 28afferfröfd)e, eine

junge flröte unb jtoei fleine 2rttonen ju itjr in baS ©laS gefegt, bie jebod) alle unangefochten

blieben. Sd)ttmmer erging eS einem «einen, am 5. Dltober ber Spinne borgetoorfenen ©arten«

frofetje. 9tad) toenig Slugenbliefen blatte fte if|n jwifd)en ben liefern unb beren Ätauen gleid) am
Anfange beS OtüdenS eingefdjlagen, fo bafj ber itopf beS armen äöidjteS redr)t trübfelig Dorn unter

bem Saudje ber Spinne betborfab. Sie taute unb fog baran bon Morgens 9 Utjr bis 3tbeub* um
biefclbe $eit unb lieg bieSmal ßnodjen, Hinterfdjenlel unb (Singetoeibe jurüd. Gine fleine, graue

Äröte, meiere anfangs munter im ©lafe umbwlrod) unb ftdj bergnügt in baS mit Stoffer gefüllte

.Sd)aldjen gefegt blatte, tourbe nach; einigen lagen mit angebogenen Seinen unb platt einem föinben«

ftüddjen aufgebrüeftem ßeibe tote tobt angetroffen. Seim Herausnehmen ertoieS fte fid) bort

feftgefponnen unb infolge einiger Siffe bem Jobe nalje. 2Benn ftdj bie Spinne fatt gefreffen Ijatte,

ftredte fte ade Seine Don ftdj, brüefte ben Saud) platt auf ben Soben unb blieb tagelang in biefer

Stellung liegen, als märe fte in tiefen Sdjlaf berfunlen. Sie berjetyrte nod) einen ßrrofer), mehrere

Aüdjenfdjaben, bon benen fie bie £autftürfe toieber entleerte, unb als leine fjfröfdtje me^r ju erlangen

toaren, einige laubenhjrjen. SBurbe ib> mit ber «pincetle eine Schabe ober $leifd)fliege borgebalten,

fo toieb fte nidjt meljr jurüd, toie anfangs, fonbern richtete fid) auf, fo bajj fte faft auf ben Süden

ju liegen (am, fperrte bie Äieferflauen auSeinanber unb bifj audj einige Mate nad) ber Sßineette,

toäljrenb fte baS Xhier bajtoifdjen nidjt anrührte. Sie fjatte fid) im Januar 1863 bie Seug*

muSletn ber rechten ftieferftaue jerriffen, toenigftenS flanb biefe feitbem gerabeauS unb (onnte nidjt 1

toeiter gebraucht toerben. Son biefer 3ei * ö'1 fa& ft* aud) nidjt mehr. Sie ihr borgemorfenen

HauSfpinnen, toeldje anfangs bor ber Sufdjfpinne erfdjredt flogen, tiefen jejjt ohne Sd)eu um unb

über fte hin; ja, ein Männdjen ertübnte fid) fogar, einige Male in eines ihrer auSgeftredten Seine

ju beigen, fprang jebod) jebeSmal fdjnelt jurüd, toaS cä nid)t nöthig gehabt hätte; benn bie Sufdj«

fpinne nahm gar (eine 9totij babon. %m 13. 3uni toarb eineS bon ben fünf jungen eines ©rau»

ammernefteS ju biefer gefegt, fie Itefj eS aber trofc beS fedjSmonatlidjen 3faftend unberührt. 3ttSbalb

big ein SBeibdjen ber ^auSfpinne baS Sögeidjen in ben 9taden unb fog ftdj bott, ba| baS Slut

burd) ben angefdjtooUenen Hinterleib ljinburd)fd)immerte. tJltS eB babon ging, lie| fid) in ber

Sogelbaut eine reidjlid) jtoei Millimeter breite ÜBunbe ertennen, S)er junge Sögel ftarb nadjber,

tote Menge meint, toob,t weniger infolge beS SiffeS, als beS Mangels an SBürnte unb 9labrung.

9(m 28. 3uli lag bie Sufdjfpinne toie tobt auf bem Süden, am anberen Morgen aber jeigte fid)

eine toefeutttd)e Seränberung; ber borbere flörpert^eil t)atte fid) berjüngt unb feine alte $aut

abgelegt, toeldje nur nod) einen Ibeil beS Hinterleibes umfd)lo|. Der Saig ftettte, nad)bem ibn

bie Spinne bollftänbig abgeftreift t)atte, bis auf ben jerfpattenen unb eingefdjrumpften Hinterleibs»

tbeil bie ©eftalt beS ganjen Ib«"S bar. Äieferfübler toie Hüftglieber ber Sorberbeine fab,en ganj

weiß aus, bie frübere bräunlidje Seb^tarung r)atte eine fd)toarjbraune ftatbe angenommen, fehlte

aber merttoürbigertoeife an einigen linienförmigen Stellen , toeldje einen ganj beftimmten Serlauf

an ben Seinen nahmen: jtoei neben einanber oben an ben Sdjenleln unb eine fetttoürtS, augerbent

an jebem ffnie unb jeber Sdjiene obertoärtS je jtoei neben einanber; ftatt ber tran(en Aieferflaue

jeigte fid) ein jadiger HuStoudjS. Da bie Spinne ben ganjen Sag unb bie betben barauf folgenben

läge regungslos bagelegen tjatte, tourbe fie als tobt in SDJeingeift gefefet. 911S fte fid) luer ettoa-3

betoegte, tourbe fte toieber herausgenommen unb mit JEÖaffer abgetoafdjen, blieb aber tobt.
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SJie Sogelfpinne ift pechfdmmrj, rußbraun ober fuchsrott) behaart unb lupferig rott) befitjt

on ben erweiterten unb flad) gcbrüdten Snbgliebern ir)rer Seine. 911« Gt)arafter ber artenreichen

©attung Mygale gelten bie faft gleichgroßen, in xftorm bidjt aufammcngeftellten adjt Augen, bie

berbcn, long unb bidrt behaarten Seine, beren oorberfte« $aar oft faft fo long al« ba« längfte

hinterfte ift, unb beim 3Jlünndc)en bie Weit r)ertiortrelenben, Schraubenförmig gewunbenen Samen*

Überträger fowie jWei gefrümmte €nbr)afen am jtoeiten Sd)iencngliebe bcö Oorberften Seinpaare«.

S)ie Gattung Mygale ncbfl Wenigen anberen hat öier ßungrufäde, alfo auch öter ßuftlödjer

an ber SaudjWurjel, nur Di er Spinnwarjen, oon benen jwei feljr Hein finb unb öorgeftredte

Äicferfühter, beren fllauenglieb fi<h nach unten, nicht nach innen gegen ba« ©runbglieb umfehlägt;

fie bilbet baticr mit biefen jufammen im ©egenfafoe ]u bem übrigen $ecre ber Spinnen, bei benen

nur jWei Eungenfäde oorfommen, bie ©ruppe ber Sterlungler (Tetrapneumoncs), au« Welcher

bie fogenannten 2Jcinirfpinnen (Ctcniza) mit wenigen Birten inßuropa, aber nur in beffen

Süben, pertreten finb. SJcan erfennt biefe außer am ©ruppencharafter an ben gegen bie Spifce

SaRtapf TOlitUtPlnne (Ot«nt»» fodlen*'* in iljm »Übte. » Vugtnfitauns, Rai! ftt.;rc-::ui ; b tSttftl von brr 3nnfnonfl<bt; e 9\tx.

berbünnten ftüffen, an einer (Stachelreihe unterwärt« ber tficferfühler unb an bem obalen, hinten

abgerunbeten Südenfdnlbe; bie Augen flehen ungefähr ebenfo wie bei ber Sufdjfpinne.

Saubage«' 2Jcintrfpinne (Cteniza fodiena), Welche Wir in ihrem eigentümlichen, aber

berfütjten unb ton ber (Seite geöffneten Säue fjier erblicfen, t)at einen rotfjbraunen, faft naeften

flörper unb ungefähr ba« Anfer)en einer Äetterfpinne. S)ie beiben Schwänzen an ber hinter«

leib«fpifoe, Welche fidt) bei manchen Spinnen mieber finben, fletten bie jwei oben erwähnten tafter»

artigen, feine gäben enthaltenen Spinnwarjen bar; Sigura gibt ©eftalt, gegenfeitige ©röße unb

Sage ber Augen in ber Sorberanftd)t an. £iefe SJcinirfpinne lebt borjug«weife auf Gorfica unb

fud)t fidt) ihren Aufenthalt an einem [teilen Abhänge, welcher au« binbenber Grbe ohne Steine unb

oljne ©raswudj« beftet)t, ba« Anfammeln be« Scgenmaffers alfo nicht geftattet. £>ter gräbt fie

in wagcrcetjter Sichtung einen bi« breiunbfechjig Zentimeter langen ©ang, Weit genug, um ft<h mit

Sequcmlichfeit barin bewegen ju fönnen, unb tapejiert it)n mit Seibengewebe au«, bamit er nicht

jufammenfatte. 3t) vc größte Äunft bewährt fie aber am Gingange biefer Söljre, Welchen fie burrb,

einen lrei«runben, eingefaßten S)edel beschließt. SDiefer, bon außen 6rbe, Oon innen ein jitrlidtje«

Seibengero ebe, ftdjt an ber Oberfeite wie burd) eine Dingel mit ber Söhre in Serbinbung unb fällt

burch feine eigene Schwere ju, Wenn er geöffnet Worben ift. 3Ba« foll biefe £t)ür, Welche ftch

äußerlich Don Det Umgebung nicht unterfcheibet unb bei ihrem Serfdduffe bie ©egenroart eine«

foldjen Saue« gar nicht ahnen läßt? Saubage« lernte itjre Sebeutung EtIUItu. Gr hotte eine

fold)e Ifjür entbedt unb Wollte fie mittel« einer Säbel öffnen, fanb aber ju feiner nicht geringen

SerWunberung merflichen Söiberftanb. (Sine Spalte ließ ihn im inneren eine Spinne erfennen,

welche, auf bem Süden liegenb, fid) mit allen Gräften gegen bie Sßänbe ber Söt)re ftemmte unb

mit einigen Seinen ben S)edel fefttjielt. Sie fdnoarjen *pünftchen am Sanbe ber 2t)ür, Welche

unfere Abbilbung in örigur b jeigt, geben bie feinen ßöd)er im ©ewebe an, welche ju biefem 3wede

in bemfelben angebracht finb. 911« nach abWechfelnbcm Auf * unb 3ugehen ber Jljür ftd) bie Spinne

enblid) für befiegt erllären mußte, flüdjtctc fie in ben ^>intergrunb it)rer SBolmung, So oft aber
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Wiebcr SBeWegungen mit ber Ifjür borgenommen würben, [prang fie tjerbor, um fte bon neuem

feftjufjalten. Gnblid) grub Saubageä ben borberen Üfjett ber 9{ör)re mit bem Meffer aus,

wätjrenb beffen bie ©pinne nidtjt bon bem 2>edcl jurürfwid). 3lBgefef)en bon ben nädjtlidjen JRaub«

jügen auf JBeute berläjjt fU ir>rc 2öot)nung nid)t, Wetd)e it)r burd) ben 33erfd)lufi Sid)erb>it gegen

feinblidje Angriffe gemährt. 3m ©runbe beSfelben ftnben fid) aud) bie Gier unb fpäter bie 3ungen

wätjrenb it)rer erften ßebcnfyeit, beibe forgfam bon ber Mutter bewadjt. 3ln baS Xageelidjt gebraut,

befonberS ben ©trat)len ber Sonne auSgefefyt, erfctjtofft bie Mtnirfptnne balb unb erfdjeint wie

gelähmt. — 3"1 füblid)en Europa lommen nod) einige anberc ©attungSgenoffen bor, aber aud)

weiter nörblid) unb in S)eutfd)lanb berbreitet, wenn aud) feiten, ein ©lieb biefer Emilie in ber

pedjbraunen Morbfptnne (Atypus piceus) ober Suljerfptnne (A. Sulzeri), einer

17,5 Millimeter meffenben, burd) ein faft bieredigeS tfopfbruftftiirf , ferjr lange Äieferftaucn unb awei

©d)Wänjd)en an ber CeibcSfpifce ausgezeichneten ©rbfrewolmerin. 3d) fanb bor einigen 3at)rcu,

al* td) tjier im #erbfte unter einem bekommenen (li$enbüfd)d)en nad) 3nfeften im Winterlager

fudrte, it)r 9Jeft. £a8 barmartige ©efptnft ging in fentredn'er Stiftung in bem loderen, bon

Staufen burd)Wfir)Itcn (frbreidje I)inab, ma§ 34 Zentimeter in ber Sänge, unb fafl 22 Millimeter

in feinem ftärfften Cuerburdjmeffer, weld)er fid) nicfjt burd)au§ gleid) blieb. 33on aufjen war

biefeä JRoIjr natürlid) raub, burd) anfyaftcnbe GrMrümdjen, im inneren bagegen aufjerorbentlid) fein

unb bitfjt feibenartig gewebt. Sie Spinne ftlbft ift mir nod) nidjt ju @efid>te getommen.

5lHe jefct fotgenben Spinnen, Wcld)e burd) nur jroei ßungcnfätfc unb jum Xrjeil babei nod)

burd) Cuftröf)ren atljmen (Dipneumones), überbieä bie Ätauenfütjter nad) innen umfdjlagen,

laffen fid) nad) ir)rer ÖebenSroeife junädfft aU anfftffige (Sodontariae) unb uml)erfd) weifenbe

(Vagabundac) unterfdjeiben. 2)ie erftcren bauen Hefter ober fliegen WcntgftenS Qräbcn, in ober

neben benen fte auf SBeute lauern, bie legieren fertigen (ein ©eWebe unb ert)ajd)en tt)re Wahrung

laufenb ober fpringenb. 3ene tr)etlt man nad} ber SJerfdjicbenb^eit ityrer Wefce Wieber in mehrere

Familien.

£ie JRabf p innen (Orbitelae, Epeiridae) fpinnen fenfredjte 9lefler, weldje gleid) einem JRabe

bon ©trauten geftütyt unb bajroifdjen bon gäben in fid) einfdjtiejjenben Greifen ober ©djnedcn-

Unien aufgefüllt »erben. Sieben biefem Orangne^e ober in feiner Mitte warten fte in ©ebulb, biä

ein Ijeranfliegenber J?erf barin tjängen bleibt. 3>n Spätfommer ober ^erbfte tjaben bie meiften mit

ber legten Häutung it)re Keife erlangt; bie äöcibdjen bringen it)re Gierfätfdjen, Wetdje gewöfjuüd)

in gelbe, etwas Wollige f$loAen äu^erlidj eingewidelt ftnb, an einen gefdjflfcten Ort unb getjen bor

Eintritt beä 2öinter8 ju ©runbe. 2)ie Kabfpinnen fefi^en alle mit adjt 9lugcn, bon benen bie bier

mittel ften unb jugleidj größten entroeber in einem Ouabrate, ober bie ©tirnaugen etmaö Weiter

audeinanber ftetjen, al« bie ©djeitelaugen; bie bier übrigen fonbern fid) aU je ein 5paar oft faft

jur 93erüb,rung gelangenbe, fdjräg geftellte ©eitenaugen in Weiterer Entfernung ab. 2)a8 erfte

^aar ber jiemlid) biden Seine übertrifft alle übrigen an fiflnge, bann folgt in biefer SJejic^ung

bad jweite. 25a§ SDeibdjen acidjnet fid) mit tHuänatjme einer ©attung (Tetragnatha) burd) einen

biden, faft fugcltgen Hinterleib unb eine mc^rjä^nige Jafterftaue au«.

Stile biefe Söertjaltniffc Fann, Weil b^inreidjenb gefanut unb jugänglid), am beften bie gemeine

Arcujfptnne (Kpeira diadema) beranfd)aulid)en. 3)ie lidjten, ein flveuj barfteüenben glfddjen

auf bem fjetler ober bunller braunen, mit meb,r ober Weniger ©rau gemifdjtcn Untergrunbe bed

feiften unb glänjenberf ^>interleib«rüdenä r)aben it)ren Hainen beranla^t. 3lu|erbem finben ftd)

nod) anbere 3lede unb fünfte bon meift reinWei§er Färbung, weldje ein breiedige«! Selb umgrenjen.

Sluf bem Äüden bef 93orberleibe8 berfürjt fid) jeberfeit« ein gebogener, in ber Mitte ein geraber

Streifen, alle brei bon braunfdjwaiacr Färbung. Jßeim bebeutenb fleinercn, nur 11 Millimeter
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meffenben 3Könnd)cn erfebeinen bie Schienen beS jroetten 33einpaareS berbidt. Sitte Slrten ber in

(furopa flarf bertretenen ©nttung Kpeira tragen bie Slugen in bet r)ier abgebilbeten SBeife, bie

^aare jebod) in gleicher ©röße, was ber ^olafdmitt Weniger getreu Wtebergibt; baS britte Sein«

paar erreicht meljr als bie rjalbe ßänge beS erften, unb beim SJlänncrjen b>t ber furje unb breite

Samenüberträger eine napfförmige ©eftalt. SDie Gpeiren fpinnen auS fcc^S SBarjen mit feljr jab>

reiben 9töb,ren; baS Porberfte Sßaar jener ift ftumpffegeiförmig Pon ©cftalt, baS tjinterfte entwe

fiirjer unb mit bem «Siebe nad) innen gerietet, baS bretedige mittlere bon ben Seiten jufammen*

gebrüdt unb gleichfalls mit bem Siebtt)eile fd)räg nad) innen geneigt.

2>ie gemeine Jtreujfpinnc lebt in ©arten, ©ebüfrfjcn, fßorböljern unb listen Wabelwalbungen

beS größten Ib,eileS pon Guropa unb Ijält fid) meift etnunbbreißig bis einr)unbertftebcnunbfunfjig

Geutimeter über ber (hbe, am liebften in ber 91är)e Pon ©räben, Sümpfen, Seen unb überhaupt

an folgen Orten auf, hielte einen reichen 3ufprud) öon

Stiegen unb dürfen erwarten laffen. Anfang 9Jtai fdjlüpfen

bie 3ungen auS ben Üiern unb bleiben ungefähr adjt Sogt

lang als ftcf) auflöfenber unb wieber bilbenber flnäuel nodj

beifammen, bis bie erfte Häutung erfolgt ift. 3unäd)ft pnb

fte an flopf unb Seinen tjalb burdjfidjtig unb Weiß, am fjin-

tercu Äörpcrttjeite aeidjnungSloS rötfjttdjgetb; bie Slugen finb

Don rötrjlidjen Stingen umgeben, bie güße fein betjaart.

ben berfergebenen Häutungen lommen allmäljlid) bie3eid)nungen

311m 93orfd)einc, Weldje bie erWad)fenen Spinnen ju ben fün-

ften unferer ©egenben mad)en. Sobalb per) bie jungen Äreuj-

fpinnen jerftreut t)abcn, fpinnt jebe il)r «ßefldjen, bas fretlid»

infolge feiner ßleintjett weniger in bie Slugen fönt als bie ein-

. mtmn t*t nemfinen Rteujipinn« unbbreißig Zentimeter unb mebrimSJurAmefferbaltenbenÄöbrt

<kW«i un* mfltJSftt. ber erwad)fcnen Spinnen tn fpäterer «jatjreSjeit. 2)ie tauetoapi

beS Orte«, au Weldjem bie Slnftebelung erfolgen foll, fa)tint

ber Spinne einige Sorge ju bereiten; benn fte läuft lange an ben ©egenftänben r)in unb b«, $
fte mit bem SBerfe beginnt, unb in ber £t)at bebarf eB aud) einer geroiffen Ueberlegung, «>etl fte

Ijier anberS ju SBerfe geb>n muß, als bort, bebor ber Stammen für baS ganje ®eWebe, bie äußren

gäben, im SJierecf ober S)rcied auSgefpannt ftnb. Sin einem r)ör)eren fünfte wirb fte buvd) SM»

binden ifjrer ^interleibSfptfce in ben weitaus meiften fällen bem fünftigen Stoben befeftigen unb,

fictj fjerablaffenb, burd) bie Schwere ifjreS ÄörperS einen gaben in ber 9?td)tuug nad) unten jiefi«.

bie jebod) burdjauS nietjt bie lotl)rec^te ju fein braudjt, fonbern burd) Schwingungen beS Äörpetl

in jiemlid) fdjräge berwanbclt werben fann. 9tn bem öon ir)r auSerfcb>uen, atfo gegen ben Anfang*

punlt ftetS tiefer gelegenen Wirb ber ftraff angefpannte groben befeftigt. JsBon befonberer SDiditigfeii

ift ber oberfte Ouerfaben; um tent wie ein ftraffcS Seil anjufpannen jWifdjen jWei, bielleidjt uift«

unbneunjig (Sentimeter bon einanber entfernten Jttefernftämmen ober in ber 6cfe einer alten, nic|t

gangbaren 2^ür, muß bie Spinne auf jWei feljr Perfdjiebenen SBegen ju ir)rcm ^rottle 3U gelangen

fudjen. 3m lefeteren gntte ift ber jweite Gnbpunft für bie Sln^cftung beS gaben« 3U gufee ju

erreichen, im erfteren burd) einen großen UmWeg bielleidjt aud), bod) babei würbe ber gaben eine

biel ju große Sänge befommen. 68 ift befannt, baß gewiffe Spinnen gäben auS ben Spinnnwrjen

ausfließen unb bann an iljncn fortfliegen; ob nid)t bie Äreujfpinne einen foldjen gleichfalls ou*«

fdjießen unb abwarten fann, Bis er fid) mit feinem lofen Gnbe an einen entfernten ©egenftonb

anfängt? flirbp ttjeilt einen intereffanten SJerfud) mit, Weidjen er anftellte, um in biefer#in|i#

©ewißb,eit 3U erlangen. 6r fefcte nämlid) eine Äreujfpinne an einen etwa Pier guß langen Stod

unb biefen mitten in ein ©efäß mit äöafjer. «Die Spinne frod), einen gaben fnnter fid) J«^nb -

am Stode l,inab, als fie aber mit ben Söorberfüßcn baS ffflaffer füllte, feb^rte fte um unb flettertt



©enteilte ÄteujfjMitne. 053

an bem gfaben »ieber in bie Höhe. 2)ie8 »ieberljolte fie bie berfdjiebenften *Dtale unb ermübete

baburdj ben Beobachter, fo baß er fte auf einige Stunben Perlteß. SBci feiner SRücftehr faub er fie

nidt)t met/r am Stocfe, tootjl aber bon beffen Spifee einen groben nach einem etwa einunbj»au3ig

Zentimeter entfernt ftetjenben Sctjranfe gc&ogen, freierer ber Zntmidjenen als Srücfe gebleut hatte.

Kirbty fanb auch bie €{nnne felbfl auf unb Perurttjeilte fie baju, ihm it)r Kunftftüct Dorjumacrjeu.

Sie marb abermals auf ben ©toef gefegt, nadjbem bie Srücfe abgebrochen »orben war. Anfangs

toieberlwlte fie ihr lang»etligeS Ab« unb Auftrieben, lieg per) aber aulefct an jtoei gaben nieber,

bie fie mit ben Hinterfüßen auSeinanber hielt, riß, unten angetommen, ben einen loS unb lieg itjn

flattern. Kirbrj, »etcher eS nid>t bem 3ufalle nnrjeim geben »otlte, bis btefer lofe graben

irgenbroo anhaften »firbe, fing fein (5nbe mit einem feften @egenftaube (5ßinfet) auf, »iefette ir)n

einigemal um bemfclben unb jog ihn ftraff an. 3)ie Spinne, toeldje inbefTen »ieber am Kopfe bcS

Siorfe* angelangt mar, unterführe ben graben mit üjren Seinen, unb ba fte baS Seil hinreichenb

fieher fanb, froeb, fte auf ib,m fort, baSfelbe burcr) neue, anflebenbe gräben berftartenb, unb fam

glürllidt) am 5ßinfel an. 92odt) ein anbereS Littel, einen entfernten ©egenftanb ju erTeichen, befteejt

barin, baßfidj bie Spinne an einem ^faben aufhängt, ju fcrjmingen anfangt unb bieS fo lange fortfefct,

bis fte jenen mit ben grüßen erfaßt. SBenn ein graben nod) nicfjt bie gerüünfdjtc Spannung f)<xt,

läßt ftcf) burdtj feitlidje, fürjere graben leicht nachhelfen. Angenommen, ber töalmtcn fei auf

bie eine ober anbere SBeife glüdlidj angelegt, fo jieljt bie Spinne, an ihm b,inlaufenb unb ben

graben abhaltenb, einen Shirdjmeffer, begibt ftd) natt) beffen SRitte unb jieljt, immer mieber bab,in

3«rüdfehrenb, bie Strahlen nad) allen Seiten, ben legten aU 2öeg für bie Anlage beS nächften

fcenufoenb. S)ie Serbinbung aller burd) Kreife bleibt nun als letdjtefte Arbeit nod) übrig. Abermals

tarn ÜDcittelpuutte auSge^enb, fertigt fie unter treiSförmigen Umläufen einen graben, legt itjn mit

ben Kämmen it)rer Hinterfüße juredjt, Hebt itjn an einen Strahl nad) bem anberen an, bis fte beu

rociteften unb legten Umgang gehalten tjat. S)aS SRittelfelb enthält ungefähr in einer AuSbetjnung

beSjenigen ffiaumeS, ben bie Spinne mit auSgeftredten Seinen einnehmen lann, troefene Seiben.

fäben öon gleicher iBefct>affenr)eit mit ben bisher bertoenbeten, weiterhin aber nehmen biefelben einen

anberen Gtmrafter an, inbem fte nämltd) burd) ungemein feine unb jatjTreic^e Knötchen, welche

ilmen anhängen, fiebrig Werben, bamit bie anfliegenben Kerfe mit Seinen unb gflügeln letdjtcr

hängen bleiben, toie ber Sögel an ber ausgelegten ßeimrutlje. Cin 9le| bon fedjSunbbrcißig bis

neununbbreißig Zentimeter Surdnncffer enthält nach ungefähren Berechnungen einr)unbertunb*

jwanjigtaufenb foIcx)er Knötchen.

35er Sau ift fertig, unb toenngleich bie Strahlen nicht toie mit bem^irfel abgemeffen erfcheinen,

unb bie Kreife auch noch in anberer ^inftetjt als burch bie ftumpfen SerbinbungSeclen mit jenen

von bermathematifchen<SJenautgteitber3irfellime abweichen, fo ift er bod) nicht mtnberbe»unberu3>

»ürbig unb ein tebenber 3euge non bem außergewöhnlichen Kunfttriebe ber Saumeifterin. Söenn

nicht „Saumeifter" gefagt mürbe, fo gefdjah bieS nur, »eil bie Spinne gemeint ift, gtcidjbiel, ob

Wänndjcn ober SBeibchen; benn biefer Sau gilt nicht ber Srutpflege, bie nur bem teueren anheim-

fallen tofirbe, fonbern ber Grrjaltung beS eigenen ßebenS, »oranhicr ein- für aUemal erinnert

fein mag. SJtitten in ihrem ®e»ebe, toelcheS PorjugSwetfe nach einem fanften Äcgen in einem

Jage ober in einer ftacfjt in ben ÜJtonaten 9Jlai bis September Pollenbet ju »erben pflegt, ft^t

nun bie Kreujfpinne mit nach unten gerichtetem Kopfe; paßt eS ihr beffer, fo $at fte ftcf) an beut

einen (£nbe beSfelben unter einem Statte ober an einem fonfl gefchü^ten ^lätyrfjen hüuSlich nieber*

gclaffen, »elcheS aber ftetS burch einige ftraff gezogene grüben, gleichfam ben Selegraphenbrähten,

mit bem SRittelpunfte in Serbinbung fteht, »eiche ihr burch lebe Grfchütterung bie Anlunft einer

Seute fofort »iffen laffen. 3e^t jurfen fie, »eil eine grliege fo unglüdlich toar, gegen baS 9le^

anjurennen unb fidh bei ihrem 3flPPeln nach grreit)eit immer mehr ju Pertoideln. Sie in ihrer

DInrje rjierburch Qern ftch ftören laffenbe Spinne ftürjt auS ihrem Hinterhalte rjeroor, aber ftoß>

»eife, »eil fie immer öorfichtig, nie blinb in ihrem Gifer ju äBerfe geht, unb gelangt fchnell
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bis jur 3Jlittc. iöon l)tcr Begibt fte ftcf) nach bet Stelle, too bie fliege getoaltig ftrampelt unb

fummt, aber fdjon anfängt ju ermatten, unb Perfekt iljr einen 23iß, meldtet fte fcfjnett ju boü'

fommener 9tut)e bringt. 3e nadj ben Umftänben berfäljrt fte in bcrfdjiebener SBeife. 3?ei ftartem

junger gef)t fte fofort an bie SHafjljeit, ober fte legt ein breite« SBanb bon gäben um bie pegt

unb läßt fte, gleich einem ^üppdjen, junädhft Rängen, ober fte beißt biefen eingetoidfelten Seder-

biffen ab, trögt itm in ib>n Söinfel, um tb> bafelbfi in aller SJhtße ju berfpeifen, ba3 b>if|t

jufammeniutauen unb mit ©peidjel bermifdht aufjufaugen. SJaljer ftnben fid) Stjitinftüd^en m

ben 2tudtoürfen bon einer ®röße, toeldje ber SJurdjgang burdt) ben ©crjlunb geftattet. 9Jlan b)at

auet) beobachtet, baß bie Spinne, toenn fte eine 28edpe ober ein anbere« ib,r nicht jufagenbeö SBtjtu

in intern 9tefce getoat)r toirb, biefem buref) Abbeißen einiger gaben fctbft jum Sntfommen bereift

©cfjr fleine SDtüddjen, toeldje manchmal in großen «Wengen baS 9lefo über unb über buntel fotbtn

unb bie Hebenbe Äraft beäfelben bebeutenb beningern, liefern tb,r nid)t nur ju toenig Slä^rfloff, um

fte ju bertoerttjen, fonbern nötigen fte fogar, ben 5öau jn berlaffen unb einen anberen aujutegot

©te Ijat feine bienftbaren ©eifter tote einige weftinbifelje Äreujipinncn, in beren Heftern 3)arwin

b,äufig Heinere ©pinnchen antraf, bon benen er bemtutb^et, baß fte ftd) bon benjenigen ©efangeneit

ernähren, toeldje ber Sigenttjümcrm be8 33aue8 ju unanfeljnlic!) erfcljeincn. ©aß bie Äreujfpin«

ein jerriffeneS 9tefc auSbeffcre, toirb bon bem einen Seobadjter beraubtet, bout anberen geleugnet.

®a ber SJorratt) beg ©ptnnftoffe« bon ber Staljrung abfängt, man aber ben JRcidjtfmm an folgern

einer ©pinne äußerlich nidjt anfel;en fann, unb toeil bie 3toerfmäßigfett be« 9lnlageort8 bet Spinnt

felbft tiarer ift, at« bem menfd)lidjen SBeobadhter, fo meine id), baß in bem einen fallt bie Hui»

befferung, in einem anbern, un8 böttig glctcfj erfdjeinenben bie Anlage eines neuen 9tefted bon Üjr

borgejogen toirb.

®ie 33erfd)iebenb>tt im Setragen ber Äreujfpinne bei ber Anlage be« 9leftraljmen8, bei ber

*Beb>nblung ber Seute unb beren ©enuß, erftreeft fidj aud) auf bie Slrt, toie fie einer ®efot)t

begegnet. S)a«S getoöfjnlidje Littel, berfelben ju entgegen, befielt im £erablaffcn an einem Ofaben,

an toeldjem fte in ber 2uft Rängen bleibt, toenn fte bieg für ausreidjenb Ijält, ober auf bie (frk

fällt, unb ftd) tjier tobt fiellt, um nadjtjer toieber rutug hinauf ju flettern. 3dj fjabe aut^ fdjrc

bemerlt, baß fte an einem breiten SBanbe jur (Srbe fällt unb fdjleunigft babon läuft, $iefc$ ledert

Glittet fdjeint fte befonberä bann anjutoenben, toenn bie Störung bollfommen unertoartet lanr,

wenn beifpielßtoeife ein fräftiger ©toß an ben 9lft erfolgt, auf toeldjem fic forglo« in i^rem hinter«

I)alte rub>. ^öcb,ft roar)vfct)cmtt^ gehört aueb^ juib>n©idjerong$mittelnba8 fonberbareSeneJjmen,

toenn fte mitten im tiefte ft^t. SBaS Sartoin bei einer braftlifdjen ©pinne beobachtete, fönw

wir auch bei unferer Äreujfbütne feigen: feft ft^en bleibenb, fängt fte au ju fcb;toingen unb betjtjji

baburdt) ba8 ganje ®etoebe in eine fo b^eftig jitternbe 93etoegung bon born nach hinten, baß Qit

Körper bem Sluge be8 SBeobachterSfaft betfehtoinbet. ?tudh 5 r i t f dj erjäljlt bon einer fübafrifanifeb/n

töabfpinne, bie ftdh cbenfo burch Körpermaß wie Sttvöfnbwcht auSjeichnet. ©ic b>t ungefähr

breifadje ©rßße unferer Äreujfptnne unb trögt auf bem flachen, an ben 9cänbern eingeferM«

$>interleibe fdhräge orangcngclbe unb fdjtoarje ©treifen, toeldje bem Jt;iere, toenn ti fich ß"'

feinem toeitläufigen 9le^e fdhaufelt, bie langen rötfjtidh unb fdhtoarj geringelten ^etne

regelmäßig auSgeftredt, ein prächtige« Slnfeb^cu beriefen.

3nt ^erbfte ftnb bie Äreujfpinnen, unter benen in einer fpinnenreicfjcn (Segcnb auf jfhn

fünfzehn JßJeibchen ein 3Jtänna>n geregnet toerben fann, ertoachfen unb jur ^Begattung genfigt-

9t atjeburg toar am 15. ©eptentber 3euge biefe« Hergänge« unb beridhtet über benfelben im wefent-

liehen Solgenbe«. <&i toar bei fernem SQßetter um bie «DtittagSftunbc, all auf einem .poljpW

im SBalbc ein ©pinnenpärdhen fein ©piel begann; baä Söeibdhen fam bon 3cit ju au* ^r

5Ritte feine« @etoebe« laugfam l)erab, bem ^Dtänncrjen entgegen, toeld)e« ehrerbietig an bem ein«1

Gnbe be8 9te^e« wartete unb ftd) nie nact) bem ^Dlittelpuufte tnntoagte. S)ann hm8 T1^ i&i

SBeibchen mit bem {Kütten nach unten, ben Jlopf nadj born gerichtet unb jog bie 2?cine an benfri*1

-
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oXi toenn e3 tobt toäre. £a8 SJtänndjett tljat fogleidj einige Schritte bortoärts, unb jtoar mit

herabb,ängenbem "X üefen, alfo in ber Sage, in tocldjcr fiel:. audj baS SBeibdjen befanb, unb betaftete

unb utnfajjte biefcä Don unten b^et mit feinen langen Seinen. Nachbem biefeö Spiel, offenbar eine

L*icbfofting, etwa eine Siettelftunbe gebauert blatte, fprang bas 2Jtänncben bem SScibcben ptöfolirf)

auf bie Stuft, toobei natürlich fein fRüden toieber nach, oben fam, hielt feinen Hinterleib hoch

empor unb griff mit ben 2afterfpifeen in bie toeibliche Scheibe. 9tacb>em bie« faft eine halbe Minute

gebauert haben modjte, fptang ei herunter unb jog fid) botlfommcn jurüd, toäfjrenb bog 2Bcibchen

ftch tangfam toieber nad) feiner 2Barte inmitten beS ftefceä begab. Gin Siertclftunbe fpäter nahm
ei feine frühere Stellung toieber ein, unb fofort mar audj ba8 2Jlännd)en toieber Bei ib,m. 2)aö

Setaften nahm feinen Anfang mie borljer, aud) t^at

ba3 ^Dlänndjen abermals einige Sprünge nad) ber 33 ruft

bed Söeibdcjcn«, prallte aber jebeämal mieber jurüd.

9(ad)bem ba8 Spiel »ob,! eine Stunbe getrieben morben

toar, ging ba§ SBeibdjen auf feinen früheren Stanb»

punft jurüd unb ba§ SJtänndjen in fein benachbartes

Dceft, too ei am Nachmittage unb nuef) noch am anberen

9Rorgen müfjig h"ifl- ftafoeb urg nennt ei eiv

„frembeS" <Reft, toeil er fälfd)lid) annimmt, bajj bai

Wänndjen nicht baue, fonbern ftch „tebig umhertreibe".

Menge'S Serid)t über ben gleichen GJegenftanb meicht

in 9cebenuntftänbcn toieber cttoaS bon bem oben gege>

benen ab, fo bog alfo auch in bem SegattungSaltc toie

in bem übrigen betragen feine fefle SJtegel ju gelten

fcheint. 3m Spätfjerbfte toerben bie gelben Gier mit

ihrem feften Säddjen an einem gefetzten Orte jur

Ucbettointerung aufgehängt, unb bet Hinterleib beä

Söeibdjend fällt barauf in bem SJtafje jufammen, baß

man ei faum toieber erfennt. ©he ber ÜBinter fommt,

ift ei hingetoetft. S5ic unter Saumrinbe ober 2Roo3

fortlebenben gemeinen Äreujfpiunen, bie fiel) nur feiten

ftnben, gehören unertoachfenen Spätlingen an.
«"JJjjJ^^j»

•
»JJ *V-Ttt*

«"
»fteOM

Eon Epcira gibt ei noch hübfdje unb ebenfo
*nUh* " ^b*»* ff*». '

U"9

grofje Birten in Gruropa, anbere, meift Heinere, finb

neuerbingS unter anberen ©attungen untergebracht, toelche ftch ^ur<h toenig abtoeichenbe Stellung

ber klugen unb anbere 9Jcerfmale unterfcheiben.

5>ie geft redte Striderfpinne (Tetrognatha extensa) zeichnet fiel) unter ben föabfpinncn

burch manche <Hgcntbümlid)teit au3, bon benen ber langgeftredte Hinterleib, bie fehr langen Seine,

beren beibe borberften ^aare in ber 9tul)c ebenfo gerabe nad) born auSgeftterft unb neben einanber

gelegt toerben roie bie Beibett legten nad) hm *en
» foroie bie toeit botgeftredten tfieferfühler am

nteiften auffallen. Sic unter ftd) gleichen ad)t 9lugen flehen in jtoei geraben Weihen je jtoet unb jtoci

hinter einanber unb in gleichen Slbftänben. Sie int auSgctoadjfenen ;>t:ftanee 15 btä 19,5 SJtillu

meter lange Spinne ift an ben Seinen unb am Sorberleibe rötf)lid)gelb, am ^iuterletbe meift

gclblirf)toeifj, an ben Seiten ftlbertoeifj gefärbt unb oben mit einem rothbraunen, bon bunflercn,

eingeferbten 9tänbern utnfd)lofffnen, blattattigen JRfidenfelbe bcrjiert. Sie fertigt jtotfd)en 9?ot)r-

ftcngcln, Sittjen ober ©räfern, an Sümpfen, ßadjen, überhaupt an feuchten Stellen ein fenfrcdjtcS

9cab, in beffeu SJcitte ober Wäfje, an einen Sinfenhattn platt angebt üdt unb in bei oben abgebilbeten

Stellung, fie auf Seute tauett. Sötll man fte etgteifen, fo läuft fte mit Sltfocafd)nelle bauen uttb

berfterft fid) untet Slättettt. ©leidje 9iafd)l)eit, gepaatt mit «ütmheit, jeigt fie beim CFrfaffen ber

Btetml ZtinWbnt. S. *ulla3 f. IX. 42
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teilte, tt>eld)c fic nie einfpinnt. Um bie Glitte be& SommerS ftnb bie StritferfPinnen crtuadjfen.

S3ei ber SBegattung befinbet fid) baS Heinere Sttänndjcn mit abgeroanbter Hinterleibäfpifce unter

bem Söeibcrjen, rocld)e£ bte Jeinige etumdnad) unten biegt; SBruft Qcgcn 33ruft gemenbet füf)rt jenes

feine geftreeften lafterfpifceu in bie 23aud)fpalte, berrätb, aber feine 3ri»rd)t bor bem 2Beibd)cn, int

töcgcntljcile eine getuiffe 3ubringlid)feit. Sie Gier roerben in ein Ijalbfugeligeä 9tcftd)en gelegt, in

flotfigeö ©croebe eingeteilt, an einen Stengel gelängt unb frieden nod) im SJaufe be§3at)re$ au*.

2>ie jungen fliegen mitunter an £>erbftfäbcn burd) bie fiuft unb bcrfrtedjcn fid) mit SJcginn bei

SöiutcrS gern in bie 9iöf)rcn ber Sdjilfftoppeln.

3n ben rjeifjcn Säubern beiber Grbljälftcn, aber nur fner, leben jal)lreid)e 9lrtcn t)öd)ft eigen»

ttjfimlidjer JRabfpiuucn, non roeldjen bie ber Öattung Gasteracantha (Sornlciber) bie berbreitetften

5<i ti n e n o r II gr 1 ornil'inne !(J»»ter»c»nlh» »rcuau). Äatttrli<tit Orcfer

fein möcf)ten. 3&r Hinterleib, ntebr breit alö lang, erfdjeint nämlid) bon oben aU gebrürfte, mit

gerciljeten s)iarbenciubrurfen berfetjene Gtjitin platte, rocldjc uiefit feiten burd) filrjcre ober längere

Stadjcln am Staube einen bcbrot)lid)en Slnftrid) befommt. Sic Seine ftnb bertjältniamäfjig furj

unb bie klugen im roefentlidjen fo geftettt, wie bei unferer ftrcujfpinnc , nur mit bem llntcrfdjiebe,

baß nid)t bie Stirn«, fonbern bie Sdjeitelaugen ettr>a§ rociter au^cinanber treten. 3e uadj ben

Umrtffcn unb ber Seroeljrung bcS Hinterleibes lommcn bie berfeftiebenften GJeftattcn jum SJorfdjcine,

bon benen bie rjier abgebilbete ja n gen artige Sornfpinnc (Gasteracantha arcuata) nod) nid)t

311 ben fonberbarften gehört. 31)" öejlalt bebarf feiner roeiteren Erörterung, bemerft fei nur, bafc

bae Spinnfelb in fjorm eincä ftumpfen 3QP? C"^ mitten an ber Unterfeite be8 quernmlftigcn JBaudjeä

Ijetbortritt, unb bafj bie langen, jaugenartig gefrümmteu 2)iittclborneu bei ben berfdfuebenen

einjehoefen nicht bcnfclbcn örab ber Ärilmmung erreichen, roie bei bem hier abgebilbeten. Saä

tjübfebe Jbicr ift Ijcll blutrot!) gefärbt, am borberen, behaarten Äörpertfjeilc unb am Spinnjapfen

glänjenb fdjmarj, roäfircnb bie ftarbcnftctfc auf bem £>interleibSrü(fen unb bie fedjS SDorncn, beren

erftcä unb legtest
s^aar al§ furje Stadjclfpijjcu auftreten, mit ibrer glcid)faU$ fdnoarjen Färbung

einen cigeutbümlidjen Sd)immcr in SRott) berbiuben. Sie 9lrt lebt auf 3aba unb fdjeint bafelbft

fcljr gemein 311 fein, tocnigftenS befanben fid) unter einer Senbuug, toctdjc bor2faf)rcnba».3 CIOtofliid)e

SRufeuitt ju .^allc bon bort erhielt, aaljlreidje Stücfe.
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Sie Söcbfp innen (Iniquiteles, Therididae) fertigen im ©cbüfdje ober jhufdjen ©raS

eutiueber ein toagered)teS, bedenartigcS ©ctuebe, beffen gäben otjnc beftimmte Drbnung nad) alten

Seiten Inn laufen, einlieft, unter tueld)em jurtpaarungejeit Männchen unbäSeibd)cngefetlig, aufjer=

halb biefer aber einzeln toohnen, ober jie^en einjelnc gäben nad) ßänge unb ©reite, £i)b,e unb liefe,

bcrglcidjen aud) blofj hinter fid) her, roenn fie laufen, ohne ein eigentliches 91cft ju fpinnen (Pachy-

pnatha). diejenigen aber, toeldje reichlicher toeben, legen biStoeilen unter bem ©albad)in nod) ein

ItcineS, toagercchteS SRabnefo an, baneben im Sommer hjoljl aud) noch ein glodcnförmigeS ©rutnetj,

in toeldjem baS 2Seibd)en ein ober einige (Sierhäufchen beroadjt. Sitte biefe Spinnen pflegen, ben

9iüdcn nad) unten geioanbt, an ihrem Wefoc mit ben ©einen ju hängen unb in biefer Stellung auf

©eute 31t lauern, fo baß alfo ber eben gebrauchte SluSbrud, „fic Wohnen unter ihrem tiefte",

bolllommen gerechtfertigt erfcheint. ©on ben acht ungleichen 9lugcn flehen bie biet mittleren in einem

Cuabrate, aber bie Stirnaugen näher bei cinanber als bie Scheitelaugen, h>är)renb baS Scitcnpaar

fid) faft berührt, der Hinterleib ift bei ben meiften hodjgehJÖlbt, beinahe fugeiförmig, baS borberfte

s4»aar ber langen unb bünnen ©eine immer baS längfte, ihm fdjliefjt fich ba§ bierte, biefem baS

jtueitc unb enblidj baS britte als fürjcfteS an.

Sie ©erg*28ebfpinne ober ©albad)infpinne (Linyphia inontana) lebt foruor)l in

ebenen Wie in bergigen ©cgenben unb legt ihr 9icjj in ©ärten an ©retcraäuncn ober alten Käufern,

in hol)len SBeibcn, im 9Il albe lieber jnnfehen Heibefraut ober anberem nieberen ©eftrüppe als im

Qebüfdjc an. GS beftcl)t aus einer tüagercdjt ausgebreiteten Scdc, über tocld)er fid) jahlrcictjc

fdjrägc gangfäben m &) a^cn Dichtungen ausfpannen; unter erftercr pflegt bie Spinne 311 fi^en,

baS fjci|t mit bem Müden nad) unten ju hängen unb fid) tu einen 3auntoinfft ober an einen

^flanjcnftcngcl jurüdaujtchen, wenn fie beunruhigt Wirb. Hat fid) nun ein 3nfcft in ben gäben

bcrnudelt unb gelangt am Gube bcrfclben auf bie bidjtere Scde, fo ftürjt bie Spinne unter berfclben

hertoor unb fällt über bie ©eute her, Perfolgt fie aber nid)t bis über bie ©renken ber 2Bol)Uung

hinauf, falls biefer baS Gnhocid)en glüden füllte. Sic erhafd)te ©eute roirb auSgefogen, nid)t

jeifaut. Sin günftigen gangpläfoen breiten fid) oft saljtreidtje Hefter über eine glädje auS ober

liegen in Stodwerfen über einanber unb gewähren, bom Morgentaue beperlt, einen prächtigen

Slnblid. ©erabe bei biefer 9lrt Würbe bie Begattung bon älteren unb neueren gorfd)crn wicbcrholt

beobachtet unb bon Menge bie Vorbereitung baju feitcnS beS Männd)enS gcfdjilbcrt. @S war am

14. Mai 1856, als ein foldjeS über ben ©albad)in eben ein fleineS breiedigeS ©eWcbe, einem

Stege bergleid)bar, augefertigt hatte. Stuf biefen Steg legte cS fid) mit bem Hinterlege unb ful)r

mit biefem hin unb her, bis ein Samentröpflcin, Heiner als ber ßnopf einer feinen Sufcftcnnabel,

auf bem Scanbe beS StcgeS fid)tbar mürbe, hierauf begab cS fid) unter ben Steg unb tupfte

abwedjfelnb mit ben beiben ßolben ber 2aftcr (Samenüberträger) auf baS Sröpfdjen, bis bie an

ben Guben jener bcftnblidjen .fcäfdjen eS aufgenommen hotten. Merfwürbtg war X)\exUi bie

Sid)erhcit, mit ber eS baS Üröpfdjen immer traf, ohne eS bei feiner Stellung ferjen ju fönneu.

Scr Hinterleib befanb fid) Wähtenb beS ganjen Herganges in einiger ©eweguug, bie jebod) feines»

wegS bie Aufregung toerriett), mit welcher nad)l)cr, ©ruft gegen ©ruft unb ©and) gegen ©aud)

geWcnbct, bie Halen in bie Scheibe beS SBeibd)enS eingeführt Werben, ©he eS jebodj l)icrju fommt,

finben bisweilen heftige Stampfe auf 2cbcn unb lob jwifdjcn jtuei Männchen ftatt. 3m 3uni legt

bas 2öeibd)en gegen hunbert Gier in ein flad) gewölbtes 91eft unter ©aumrinbe ober in einen

gcfd)ü|}ten SSinfcl anberer ©e)d)affcnheit, überfpinnt baSfelbe mit loderen gäben unb betoadjt cS

mit ber ben Spinnen eigenen Mutterliebe. 3>n 3ult fd)lüpfcn bie jungen auS.

Sie in 5Rcbe fteheube 9lrt gleicht in ihrer tföipertradjt ungefähr ber auf Seite 657 abgebilbeten

Stridcrfpinnc, ift aber Heiner, nur reidjlid) 5 bis 7 Millimeter lang unb fefct in ber 9Jul)C ihre

©eine nid)t in ber jener eigenthümlichen Söcife. Ser ©orbeileib ift braun, an ben Seiten bunUcr

geränbert, ber Hinterleib auf locifjcm ©ruube mit einem länglichen, braunen, bunfler unb geferbt

eingefaßten Schilbe berjiert, am ©aud)e bunfclbraun unb biennal roeifj gcfledt. Sie gelblichen

42*



660 3»cite Oibnung: 83 ebf pinnen; bvitte gamilie: Sacff Vinnen.

Seine fmb an Sd)enfel unb Seltenen unb an ben #intcrfüfjen hoppelt, an ben Gnben ber Äniet

unb übrigen gujjglieber einfach fdjtearjbraun geringelt. Stirn - unb Seitenaugen, alte gleich grofi.

bttben, au aroet unb jtoei einanber genähert, eine fanft nadj Dorn gebogene ßinie, tofibjenobie

cttoa§ größeren, im SJerglcidje 31t ben Stirnaugen entfernter Don einanber fteb>nben Sdjeitelaugen

mit ben tjinterften Scitcnaugen beinahe in geraber fiinie ftetjen.

3)ie befranjte SBeBf ptnrte (Theridium redimitum) gehört ju ben Heineren, $öd$en.j

5,16 Millimeter Iongen, feiften Spinndjen, rocldje fttt) an allerlei nieberen ^flan^en ober 33uj£b>eif

aufhalten, mit einigen unregelmäßig gesogenen gäben ein paar »lätter jufammenfpinnen, um ijier

<ju erljafeljcn, toaS an Keinem ©ejiefer Rängen bleibt. 3n ber abgebilbeten 2öcife befefiigt bic

Mutter baS fugetrunbe, bläulidje Gterfätfdjen an ein Statt unb t>ält baneben Söadje, bis bie 3ungen

anSgefdjlüpft ftnb, unb bie wenigen Jage nad)t)cr>, wär)rcnb roetdjer fic nod) beisammen bleiben.

Ia-> Männdjen berool|nt in ber 5ßaarung8jeit mit bem 3üeibd)cn frteblid) ein unb basfclbe iVtit

Xicjo jiertidje ©pinne änbert ungemein in Färbung unb 3eidjnung ab unb tjat batycr mehrere

^eid)nung nidjt boflftänbig , fonbern burd) einen grünen ©djein ergänzt ift. Ucberbie* fommen

Männdjen mit einem rottjen, bon atoei gelben Cuerlinten geteilten Gifletfe auf bem Würfen btä

JpintcrleibeS bot. 2lbgefer}en bon biefen ©erfdjiebenb^eiten erfdjeinen Bei ber gctblidjröetjjen @nmb-

färbe beS ßörperä bie ftänber beS SBorbcrtcibeS nebft einer Mittellinie, fedjS^aare runber $ünftcb>

auf bem .fpinterleibe, bie ©pifcen ber Xafter unb ber ©djienbeine fdjroara; auf ber gelben 33ruft

ftdint roie auf bem SRüden brei fdjtoarae ©treifen unb um ben Alfter bier mei&c ^ünftdjcn auf

fdjwarjem ©runbe. S)ie Stellung ber Singen erinnert an bie ber ßreuafpinne, mit bem Unterfcfnebr,

bafj bie bier gleichen mittleren bie Gcfen eines OuabratS Bilben. 9llte !£t)eribien berratljen in

iljren Seroegungen meljr 2rägl)eit als bie meiften anberen ©pinnen unb laffen fidj Ieid)t ergreifen.

Söon ben anfjlreidjeu Sfamiliengenoffen fei nur nod) ber berüchtigten Malmignatte (Latro-

dectus tredeeimguttatus) beS füblidjen Guropa gebadjt. S)ie jierlidje ©pinne mürbe feit 1786

in XoScana allgemeiner belannt unb borjüglid) im Sluguft toegen itjrcS „giftigen" JöiffeS gefürchtet

3n ©panien fiel fte erft feit 1830 auf, roett fte bamalS in Katalonien in großer Menge erfdjifit,

1833 abermals unb bann hrieber 1841, merfwürbigerroeife in bcnfelben Sfab^ren, toeldje fid) burtb

.§eufd)redenfrafj ein trauriges Slnbenfen geftiftet tjatten. S)ie gurdjt bor ber Malmtgnatte fdjetnt

aber meljr auf Slberglauben unb Untotffenfjeit ju Berufen, als auf 2Bal)rb,cit ber ^Beobachtung, unb

nad) brei bis bier lagen folten burd) reid)lid)en ©dnueifjauSbruetj bic Söirfungen beS ©iftcS auf

MuSfct- unb Wcrbenftjftem roieber befeitigt fein. 3)er gemeine Manu jener ©egenben gibt balb

biefe, balb jene ©pinne für bie Malmiguatte auS. diejenige, metd)e unter ben gorfdjent ali folcb^e

gilt, ift 13 SJlillimetcr lang, pcct)fd)röarj gefärbt unb am fugeligeu, nad) r)inten ettoaS 3iiflcfpi*f*r11

.^interleibe mit brci.jeljn blutroten Rieden bon berfdjiebcncr ®rö§e unb ©eftalt gejeitbuet, fon

benen jmei bem Sauere angehören. Sie unter fid) gleiten 3lugcn beö fleinen Sorberleibed fte^n

in jtuei geraben ßinien, bie äußeren bem ftanbe fc^r nab,e unb bie ©tirnaugen einanber näb,er ttt

bie ©d)eitelaugen. Sie Malmignatte t)ält fid) jroifdjen Steinen ober in Vertiefungen beS Crbbobenä

9cftflnjte ©ebflpinne (ThcrWlam redlmltam), t\n M (tlnrn ttkr«

fäcfc^cn todc^cn^cS £)(if>(^cn *KütütIid3c Ot5ftt

/

Flamen befommen. 3n jarter 3ugenb ift

fte faft meifj unb burd)fdjeinenb, mit %\it>

nat)me be3 fdjroaragefledten Hinterleibs

rürfend, aber Gnbe 3uni f
im 3"ü

3luguft ftnbet man an berfelben StcKe

burdjauö blaf^gclbe ©pinnen (Theridiuni

lineatum) ober foldje, bie auf bem hinter«

leibe mit einem rofenrott)cnÄreife (T. redi-

mitum), ober einem obalen giecfe Rott bc4

freigförmigen (T. ovatum) berjicrt ftnb,

ober enblidj aud) fotd)e, bei benen bie rotfie
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auf, übet toeldje fic einjelne Sangfäben auSfpamtt, unb ftfirjt in ungezügelter ßülmljeit über bie

fidj batin bertoidelnbcn Äcrfe fyer, toeldje infolge ifyreS fdjnetl toirlenbeit ©ifteS leidet bewältigt

toerben, felbft toenn fie bie Spinne an ©röfce bebeutenb übertreffen. $8 gilt bie8 befonberS bon

ben £>eufdjrecfen, beren fte Diele bertiigt. S)a8 SBeibdjen umfpinnt feine jaljlreidjen, oft meljr als

3toeib,unbert (her mit einem lugcligen, nad) ber einen ©eile ettoaS fpifc ausgesogenen, feljr feflen

<Sel|äufe bon fyHtaffeebrauner Sarbe unb brei^n Millimeter 2)urdjmeffer. 2>ie Gier finb nidjt

aneinanber geliebt, aber aud) nidjt frei, fonbern burd) unftdjtbare Sräben berbunben; benn toenn

man an einem berfelben jietjt, fo folgen anbere gleich ben perlen auf einer Sdjnur nadj. lotti

meint, bog ein SBeibdjen brei @eljäufe bereite, ba8 erfte mit bierljunbert, ba§ lefcte mit ljunbert

Giern, fo bog ftdt) bie ©efammtaatjl biefer auf meljt als ftebenljunbert beliefe, toaS allerbingS ein

JBetoeiS bon groger Snidjtbarleit fein würbe, über meldte man fid) jeboct) bei jaljlreidjer £eu«

fdjredenloft nidjt eben ju tounbern braucht.

®ie in ben SBinletn bon Staden, Sdjeunen, ftirdjen unb überhaupt bon allen nidjt Öfter bem

SBerle ber Steinigung unterworfenen JRäumlidjfeiten ber Käufer auSgefpannten breieefigen Spinnen«

getoebe, toeldje meift bon barin abgelagertem Staube fdjtoarj ausfegen, lennt jebermann jur ©enüge.

$ie berfdjtebenen tarnen, toie $auSfptnne, Öenfterfpinne, 2Bint elfpinne (Tcgenaria

domestica), toeldje iljre Erbauerin füljrt, beuten auf beren Slufentljalt ljin. Sie breitet ftd) nidjt

nur über ganj Europa, fonbern audj über ba3 nörblidje 9lfrila auS, übertointert bei unS im 3ugenb«

cltev unb ift burdjfdjnittlidj im 3uni, ba8 Männdjen bei einer Sänge bon 11 Millimeter, baS

SBeibdjen bon 17 bis 19,5 Millimeter, ertoadjfen. 2)ie oclergelbe ©runbfarbe beS ÄörperS erfdjeint

burd) braune 3"d)"ung«n gefdjerft. 9lm ©orberleibe ftnb ber Utanb unb ein Mittelfireifen beS

burd) einen OuereinbrudbomtRfiden abgefdjiebenen tfopftljeileS, Straljlenlinien unb jeberfeitS brei

Monbflede auf biefem bunller, am £interleibe eine Mittellinie roftrotb, ober braungelb, eine

Stedenreilje jeberfeitS baneben gelb, unb btdjt gebrängte Sdjrögftridje an ben Seiten braun. £ie

odcrgelben Seine, beren britteS Sßaar fürjer als bie fafl gleid) langen übrigen ift, ftnb mit ge^adten,

bunllen Illingen gegiert. $ag bie oberen Sptnntoarjen toie jtoet Sdjtoanjdjen ben obalen Hinter-

leib überragen unb toie bie klugen fid) gruppiren, erhellt auS ber umftefjenben 9lbbilbung.

2Bitt bie Spinne ib,r 9lcft anlegen, fo brüdt fie baS Spinnfelb ifjreS SeibeS ein paar 3ott bon

ber Qdt entfernt gegen bie SBanb, fpajiert im JEÖinfel nad) ber anberen SBanb unb befeftigt Ijicr

etwa in bemfelben ^Ibftanbe ben ftraff angebogenen graben; er toirb aU ber äugerfte unb ruidfjt igftc

berboppelt unb berbreifadjt, unb burd) fortto&fjrenbeS Hin» unb £>erget)en auf ben grüben entfielen

bidjt baneben bis nad) bem SBinlel t)in gleidjlaufenbe, immer lürjer toerbenbe, bie alle in berfelben

Söeife toie ber erfte an ben beiben Söänben iljre Sln^eftungSpunlte erhalten. 3" biefem „Settel"

fügt bie Spinne burd) Ouerfäben ben „Cinfdjlag", unb ba8 in ber Mitte ettoa« eingefenfte Qrangnejj

ift fertig, aber ber ganje 53au nod) nid/t bollenbet. Sur ftd) felbft toebt fte nun nodj hinten im

Söinfel ein beiberfeitS offenes 9?ob,r, an toeldjem, toie an einem furjen Stiele, ber auerft angelegte

breiedige 3it>f*t 3)o fte am liebften foldje Stellen tofib,lt, wo ßödjer unb Riffe in ber Mauer
bortommen, fo münbet baS SRoljr in eine foldje Vertiefung, in toeldje ftdj bie Spinne bei Ijeran«

na^enber öefa^r jurQdjie^t. S3orn in biefer {Rdrjre lauert fte auf bie SJeute, ergreift fofort bie ins

VUfy geratene fliege ober Müde, fd)leppt fie mit fid) unb berjefyrt ftegemädjlidjtn i^rem Hinterhalte.

(*S tourbe bereits oben bemerft, bog jebe Spinne mit iljrem Spinnftoffe fparfam fein mfiffe,

toeil feine Grjeugung bon ib,rer 6rnüb,rung abfängt unb eine bertmngertc toeniger befi|>t, als eine

feifte, toot)lgenäb,rte; barum toirb fte alfo audj nidjt arbeiten, wenn Sturm unb Siegen ibje Arbeit

fofort toieber jerftöreu lönnten unb unnü^ erfdjeinen liegen. Hieraus folgt toeiter, bog ib,r bic

v
Jlatur ein feines 3Jorgefül)l für baS Söelter berlie^en ^aben mfiffe. Stauer b,at man bie Spinnen
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al* 2Bctterpropl}eten bejcicfmet unb nad) ihrer Jhätigfeit ober SRutje, ir)rcm «{pcröorfommen ob«

^utütfjicljcn unb ibrer Stellung im 9lefte überhaupt, nad) bet größeren ober geringeren Stenge

ber Gkunbfäbcn bei Einlage besfclbcn, nad) bem Saue neuer ober ber SJergröfjcrung fdwn fertiger

GJetoebc unb bergteierjen befonbere Kegeln für bie mutrjtnajjücrje Witterung aufgeteilt. 3ebcnfaII^

finb bie Spinnen gegen Slcnbemng imöleichgcwichte berßuft, gegen 9lenberungen in ben Strömungen

bctfelbcn empftnblid) unb jeigeu biefen SBcchfel, mit welchem ftd) fct)r häufig aud) ba* Söetter

änbert, auf fedj* Bis ad)t Stunben uor bem wirflid)cn Eintritte an. SJorjugsrocife haben fict> bie

augeftcllten Beobachtungen auf bie Äreujfpinne unb bie eben befprodjenc 2Irt bejogen. 3eneifct

bie Äreujfpinnc bie ©runbfäben it)rcä Stabe* nad) einer beftimmten Stiftung tjin unb »erbirgt

fiel) bann
,
frieerjen bie .£>au*fpinnen ober Üridjtcrfpmnen jc. tief in it)te iKbtjrc unb bretjen bie

«£>interleib*fpif}e nad) einer beftimmten Seite: bann ift auf balb cintretenben heftigen 2öinb aus

jener ©cgenb 3U rechnen. SBefeftigt erftere aber bie 5äben be* Ölahmen* Wieber unb nimmt eine

wartenbe Stellung ein, fommen leütere mit toorwört* gerichtetem ifopfenbe 311m Hingänge ber

Möhre unb ftrerfen bie Seine, wie jum Orange gerüftet, barau* herDOr: \° tonn man bie ftürfffljt

be* 9tur)cftanbe§ in ber 9ltmofpt)äre annehmen. Bon mancher Seite mar ben Spinnen eine ju

übertriebene SPropljetengabc beigelegt morben, wc*halb man fie ihnen uon anberer Seite gänjlid)

abfpradj. $a gefdjah e* im Sabre 1794, bafj fiel) ibr alter 9iur)m, ber fdjon berlorcn ju geljen

fdjien ,
burd) folgenben Vorfall bon neuem befeftigte. 2>er grür)rer ber franjöftfcr)cn 9ceDolutione«

armee, üpidjegru, mar ber Ueberjcugung, bafj gegen ba* unter äöaffcr gefefote .£>ollanb uid)t*<ni$'

juridjttn fei, unb bereit* im Begriffe, unöerrid)teter Sadje unsichren. 3n biefer bebenflidjen Sag'

liefe it)m ber öon ben ^ollänbcrn gefangen gehaltene ©encralabjutaut Ouatremere b'3*jonöal

au* bem öefdngniffe ju Utrecht bie Nachricht jufomineu, bafj bie Spinnen ihm eine binnen jel/n

lagen fidjer eintretenbe Äiilte prophejeiten.
s$id)egru fyaxxie au*, bie Äälte trat ein, unb

unauffjaltfam brang bie 9lrmee auf bem Ctife nad) Wmfterbam bor. 2er befreite SerFünbiger bet

widrigen Äunbgebungen feiten* ber Spinnen aber mürbe im Triumphe nach S
-Pari* flefü^tt.

Gnbfchieben toar c* eine .pauefpinne ober eine ihr oerwanbte Slrt, Welche ber unglücfliAe

dt)riftia« II. bon 2)äncmarl im Äcrler jähmte, mie fie umgcfeljrt nidjt Wenig baju beitrug, bie

i'cibenfehaften be* Irjrannen 31» jügcln. Sic fanntc feine Stimme unb tarn ftet* tyxbti, trenn

er fie locftc unb etwa* für fie hatte. 2öcr ift nun wohl berabfeheuungewürbiger, biefe Spinne,

weldjc einem llnglürfltdjen noch einige* Vergnügen bereiten fann, ober ber Äerfermeifter, von

welchem beridjtet wirb, baß er fie getöbtet habe, nadjbcm er ibre greunbfdjaft mit bem ßefangenen
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entberft hatte? 3113 ber flönig alt unb fd)Wad) geworben War unb nidjtS mehr als ben lob

wüufdjte, bchanbelte man it)n fdjoneuber. Oft crjä()lte et bann mit £t)ränen bet 9tüf)ruitg bon

ber 5reunbfd)aft feiner »Spinne, ton bem Jroftc, melden it;te Tiä^c tlmt gebradjt, Don ib>er

?ln^ängtid}feit unb ßlugheit unb bon bem beraWciflungSbollen Schmerle, ben ber gefüljllofe

flerternteifter burd) iljre Jöbtung Aber tljn gebracht fjabe.

sXRan hat bie ©emebe unb BefonberS bie lcid)t zugänglichen ber .§au3fpinncn aud) ju mebici»

nifdjcn 3*»«^ Benufot. SSerben biefelBen auf einem SRoljrfhifjle ober Srahtftcbe grfiubltd) aus«

geflopft unb bom ©taube gereinigt, mit einem äöiegemcffer fein jcrfrfjnitten, mit Butter bermengt

auf Brob gejlridjen unb in beftimmten 3roifd)enjeiten geuoffen, fo leiften fie trefflidje SKcnfte gegen

SSedjfelficBer. Befanntet ift bicbIutftinenbe2Birfung ber auf 3i3unben gelegten, natürlid) glcidjfallS

erft bom Staube Befreiten Spinnengewebe. 3lud) t)at man berfud)t, fte gleich ben Seibenfäben ju

bcrarBeiten; jebod) Wirb biefer fltotjftoff, welcher bon einem SRaubtljieie flammt, nie in fotdjeu

Stengen ju Befdjaffen fein, um Sortiert aus bem 3"buftrtejweige erjielcn ju fönnen.

S)ic gemeine ß ab b, r in t h fpin n c (Agelena labyrintbica) bertritt für offene SSalbplöJje,

aSiefen unb fonnige Bcrgabf)änge, bie mit nieberen Spflanjen unb ©eftrüpp bewachfen ftnb, in it)rcr

£cben§tocife bie £auSfpinne. Sie ift nod) etwas Iräftiger gebaut als biefe (13 Bis 22 «Dcillimctcr

lang), bon berfelben ©cftalt, am graugclben BorberleiBe mit jwet fdnoarjBraunen ßängeftretfen

gejetdjnet, bie nad) ben Seitenaugen Inn fpifc aullaufen. Ueber ben grau unb fdjwarj gemifdjten

Hinterleib jieb.t ein SDlittelftreifen graurötl)lid)er &aare, Welcher in einen orangenen ftled über

ben berau3tretenben Spinnwarjen enbet unb an Welchen ftd) feitlid) fünf BiS fed)S bon fünften

auSgeljcnbe, gefdjwungeue, fcfjtäg nad) born gerichtete Streifen bon gleichfalls grauröttjlicher

Behaarung anfdjlieBen. Sie £üften unb Sdjcufel ftnb gelb, bie übrigen ©lieber bet Beine rotl)--

gclb, an ben Spifoen rotljbraun, fonft ungeflecft. Sie jiemtid) gleid) großen 3lugen orbiten ftd)

wie Bei ber borigen 9lrt, nur treten bie Sdjeitelaugen weiter jurüd unb näher aneinanber, faft

fo na^c wie bie Stirnaugen. Söeil baS (Snbgtieb ber oberen Spinnwarjen faft boppett fo lang als

baS boraufgeheube ©lieb unb emporgerid)tet ift, fo evfcfjeint baä Schwätzen fcljr entwirfclt. SaS

Crnbglieb ber männlidjen lafter ift furj unb bitf, nidjt länger als basf britte ©lieb, wäljrcnb eS

Bei Tcgcnaria Beinahe anberthalbmal länger ift. Sie Spinne legt unter Kräutern unb niebrigem

Bufdjwerfe, an freien unb fonnigen Stellen, Wie bereit« erwähnt, ein wageredjteS ©eWebe als

Hängematte an unb läfjt eS in eine waljige, BäberfeitS offene, mehrfad) gefrümmte tRöt>rc, Welche

ihre üöarte bilbet , auslaufen. SiefelBe wirb bon oben t)cr mit trorfenen Blättern berWeBt, um
einigen Scr)ufo gegen Wegen unb bie brennenben Sonnenftrahlen ju gewähten. Sei fd)öncm SSctter

burchläuft bie Caborinthfpinne öfterä bie ©renjen it)re§ BaueS, beffen weiter SRanb burd) mehr als

breifjig Zentimeter lange gäben mit ber Umgebung berbunben ift. Sie jeigt fid) in ihren Bewegungen

ungemein fünf unb gierig nadj Beute. 3hr Hefe beilädt fte fo lctd)t nidjt, fonbern flidt eS immer

wieber auS, fobalb ei an einer Stelle Schaben erlitten hat. 3m3uli unb Sluguft erfolgt bie Spaaruug

unb AWar in berjenigen {Röhre, in Welcher fid) bad Söeibchcu aufhält. Sicfed legt tji«a«f «ine

berhältnißmä&ig geringe 2lnjat)l (60 bis 70) großer <5ier in einen nuS mehreren Sd)idjten Beftehen«

ben Sd)taud), beffen Slufjenfeite mit ßrbflümpehen unb ^flanjenüberteften auö bet Umgebung

terwebt ift. Serfelbe wirb in ber 9läl)e beS 5Jefted aufgehängt unb bon ber SJtutter forgfam über»

wacht. — 2)ic Spinne hat eine wette Verbreitung; beim man finbet fte in Gnglanb, Schweben,

2cutfchlanb, Sranfreid), Ungarn unb ftdjer auch in 9fujjlanb. 311 erftcrem Sanbe foll nad) ßifterä

Beobachtungen bie Begattung fdjon im 9Jlai erfolgen unb bie junge Jörut, burd) bidjte 5äben

gefdjü^t, in 9Jlauerlöd)ern unb hinter Battmrinbe überwintern, währenb nach in Sranfreich

unb 2)eutfd)lanb augcftellten 5öeobachtungen ftd) bie (Her in biefer £agc beftnben.

Sie beiben genannten unb nod) einige bcrWanbte ©attungen hat man unter bem geineinfamen

(hfcunung*3eid)eu, bo^bic 2lfterflouc mit ad)t bis fünf ^älmen bewehrt ift, alö Sippe ber Irtdjter»
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fpittnen (Agcleninae) in ber gamilie ber Sadfpinncn jufammcngcfafjt. Gittc jtoeite Sippe

bcrfelben gamilie bilbeu bie Sadfp innen (Drassinae) int engeren Sinne beä SÖJortc«. 3t)r

5öorbcr« unb Hinterleib ftnb »00(319 ober länglid) eiförmig, bie Söcine furj, ben Süjjen fctjlt meift

bie Vlftevflaue, bie rooljigcu Spinnwaraen ftnb entroeber gleidjgrofj, ober bie unteren treten tocitcr

tjerous, bie ad)t ?lugett bertljcilcu fidj in berfdjicbcncr Höeifc oben auf bent 93mftftürfc, an bem fidt>

ber tfopf Diel unbcutlidjcr abfonbert, all bei ben bortyergcbeitben Birten.

.flein einziges ©lieb ber ganjen Sippe bietet burd) feine Ccbendroeife fo biete tntereffante Origett»

tl)ümlid)leitcn, rote bic gemeine 2Sa jfcrfpinne (Argyroneta aquatica), ein in feiner äußeren

Grfdjeinung nidjts rocnigeraläauägcjeid)»

netes Jfoier. Söcil bei ifjr nod) eine nteljr»

jäljnige Söorllaue an ben trügen bortjanben

unb ber Ijodjgcroölbte Sorbertfyeil, ber

fdjon borljer in ungenauer 9tuöbrudsroeife

aU tfopf bcjeidfjnct tourbc, bon bem übri-

gen 9tüdcn burd) eine Duerfurdjc getrennt

ift ,
Ijat man fie aud) motu" mit ben 2rid)ter«

fpinnen bereinigt; in Slnfetjung ber übrigen

<Dterfmalc pafjt fie aber beffer Ijierljcr.

Segen bie bei ben meiften übrigen Spinnen

geltenbc Kegel übertrifft bas> Iräftigere,

15 SJliUimetcr mcffenbe 9)tänttd)cn ba$

reidjlidj 12 ÜJtiHimeter lange Sßkibdjen.

SJon ben ad)t unter ftd) gleicbgrofjcn 9Iugen

ftcljcn bic bier borberen in einem fladjett,

uad) born geridjtcten, bie übrigen in einem

nad) hinten gcroölbten 3*ogcn, rocldjc ftd}

beibe, aufjer in ber föidjtung, nod) baburd)

unterfdjeiben, bnjj im borberen bie ein»

jelnen klugen mir etma um bie halbe Sänge

tt)reS £urd)incffcrß, im gitteren bagegen

rcidjtid) um ben ganjen Surdjmeffer bon

einanber abftctjcn, toäljrenb bie Littel»

äugen auf einer polfterartigen @rl)öl)ung, bie Seitenaugen auf einem fdjiefen ^ügeldjen ruljen.

Sic beiben, bem fleinen Jtolbcn boraufgct)cnben roaljigen ©lieber ber männlidjen lafter erreichen

metjr alö boppcltc Sange im SJergleidje ju iljrcr SBreite. JBei beiben ©efdjlccfjtcrn jieljt ber faft

nadtc, roftrött)lid)c 93orberleib an ben Seiten unb tjinten in 93raun, um bie Stirn in Sdjroarj»

braun unb ift born burd) brei fdjmarje Sängs! inien, auf bem 9lüdcn burd) gleichfarbige Straelen

gezeichnet. 2en olibenbraunen Hinterleib überjicbt ein jarter 9teif roeijjgrauer Sammetfoaare, auf

bem 3rcci Reiben cingebrüdter fünfte in bie 9lugcn fatten. S)erglcidjen fittben ftd) nid)t feiten aud)

bei anberen Spinnen unb marlireu bie Slnbcftung&ftellen für eben fo bicle mitten burd) ben Seib bis

und) bem hauche geljenbe 9Jiusfelfäbcit. S)ie Skitte enblid) finb mit Sluejcbtujj ber lid)teren Sdjcnfcl

unb Hüften olibcnbraun.

Sic eben bcfcbriebcnc Spinne lebt faft beftäubig im ÜBaffer unb att)tnet burd) Sungcttfädc unb

Sititröbrcn jugteid), burd) biefe im 23orberteibc, tuie c3 fd)cint, burd) jene in ber hinteren Äörper»

l)älftc. Sie Suftröhrcn eutfpringen aud furjen, Ijinter ben Clingen gelegenen Stämmen pinselförmig

tiub rjcrjrocigen ftd) utdjt tociter. 3m äußeren ?lnfel)en leid)t mit attbereu Spintienartcn (Clubioua

utrox, Dramua ])njnncus, scriccus unb anberen) ju bermcd)feln, unterfdjeibet fid) bic SÖaffcr«

fpinne burd) it>rc Vebcnstocife bod) roefentlid) bon biefett allen. Sic roäblt ftcljcubc ober nur fanft

(Scmrlnc ÜBafftriptnnc (ArgyroneU »ijuatica), rtnal vcnioferrt,

unb rin unten offtnrtWdt taiflt'm. Cbcn bi< Vuflrnn<Hung, vc i b.intrn

tKi fl*letjcn.
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ba^infliegenbe öetoäffer. toeldje reid) an 9Jlil6en unb fleinen 3nfeften, an IDleerlinfen unb berfdjie«

benen anberen SBaffetpftanjen ftnb, ju intern 3lufenthaltdorte, fd)toimmt f)iei untrer, Baut hier

ihr 9ieft unb begattet fid) aud) bafelbft. Sie fann inbeß auf fürjere 3e*t außerhalb ib,red Glemented

leben; benn ©eoffrob, fal), tote eine unb bte anbere bei Verfolgung bed SRaubed $exaudtam, ben

ergriffenen aber mit ftd) ljinab nahm, unb SBalfenaer beobachtete bei einer 0elegenb,ett eine

Häutung über bem SBajfer. S)ie fdjtotmmenbe Spinne bietet einen tiberraferjenben Hnblid, inbem

eine banne ßuftfd)id)t ihren Hinterleib umgibt, tocld)e toie eine Ouedfilberblafe (bab>r bie „Silber-

umfloffene") erglänzt unb bie (Segentoart ber ihrer Äletnrjett wegen fonft ju überfef)enben jungen

2t)ierd)en berratt). 2>iefe ßuftfdjidjt toirb itictjt bloß bon bem ©ammetüberjuge, toeldjer bad 91aß»

toerben ber ^aut berljinbert, feftgetjalten, fonbern fiberbieS nod) burd) eine 9lrt bon Orintid bom

umgebenben SQBaffer getrennt, ©emerft man SBafferfpinnen otme biefed filberne ßuftflcib, fo fann

man barauf redmen, baß fie tranf ftnb.

2öcnn unfere Heine Jaudjerin ein 9left bauen teilt, fo fommt fte an bie Dberfßdje bed SBafferd

unb redt, auf bem flopfe fletjenb, ober ben JBaud) nad) oben gerietet, bie ©pifee iljred Hinterleibes

aud jenem Ijcrbor unb in bie ßuft, breitet bie ©pinntoarjen audeinanber unb Ijufdjt fdjnctt toieber

in bad Söaffer. 9luf biefe 28cife nimmt fte unabhängig bon bem ©ilberfleibe bed ^interleibeö eine

fleinere ober größere, ber ßeibedfpi^e anhängenbe ßuftblafe mit ftd) $inab. SJlit ihr fd)toimntt fte an

ben ^flanjenftenget, toeldjen fte ftd) borljer ald paffenbed $ßläfcd)en für ihre 2Bob>ung auderforen

Ijatte, unb heftet bort bie SBlafe an. Sied fann natürlid) nur mittels bed ©pinnftoffed gefd)eb>n,

welcher aud ben Sarjen ald eine tttrt bon girnid ljerborbringt, mit ben Hinterfüßen georbnet wirb

unb bie ßuft ber tölafe bom SBaffer abfd)ließt , toeil biefe fonft ob,ne SBeitered toieber nad) oben perlen

toürbe. H'frauf toieberfyolt fte iljr erfted ©erfahren, r)oIt fid) eine jtoeite ßuftblafe, welche unten

am ©tengcl burd) bie stoedmäßtge Vergrößerung bed fte Ijaltenben ftrabennefoed mit ber erften

bereinigt toirb, unb fährt fort, bis atlmähtid) bie fleine 2aud|erglode mit ihrer Deffnung nad)

unten ettoa in ber ®röße einer SöaEnuß fertig ift. S3crfd>iebene gäben müffen natürlid) toährenb

bed 2öad)8thumed berfclben ihr ben nötigen $alt geben unb anbere, um ben (Eingang nad)

allen 9t id)hingen ausgesogene, bienen ald SfaQftrtde für bte 1jeranfd)toimmenbe SBeute. SDoKten

bie ©pinnen nur auf biefe toarten, fo müßten fie toorjl manchmal hungern, baljer fd)toimmen fte

aud) banad) aud unb halten ftd) toeniger an eine beftimmte @croot)nl;cit, als ihre in ber ßuft 9tefoe

audtoerfenben SBrüber. H°ben fte ein ©d>lad)topfer erfaßt, fo friechen fte bamit am erften beften

©tengel in bie Höhe unb berfpeifen ed in ber ßuft, ober tb>n ein gleiches in ihrer Jaudjergtode,

aud) hängen fte ed f>»er al* Söorrath an einem gaben auf, toenn ber Hunger borläuftg geftiEt ift.

3n ber öcfangenfdjaft befeftigen bie ©pinnen ihre (Slode aud) an bie SBänbe bed (SefäßeS, ja

beXroidbitled beobachtete mehrmals, baß, toenn man ihnen feine !ßflan^en mit in ihr @efängni3

gab, fie freujtoeife §äben burd) bai JZÖaffer jogen unb mitten baran ihr 9teft befeftigten. ®aöfelbe

fieht unter allen Umftänben aber nicht toie ein ©etoebe, fonbern toie eine toeiße, bictjte unb über*

firnißte SJlaffe aud.

3ur 3eit ber Paarung, toeldje im Srühjahte unb ©eptember erfolgt, erfd)eint bad ßuftfleib

toeniger regelmäßig, entweber bleibt ein rautenförmiger 9iüdenfled frei baoon, ober an einzelnen

©teilen, toie an ©ruft, Saud) unb Hinterteibdfpifce, häuft ftd) bie ßuft mehr an. $ad 9Jtännd)en

baut bann in ber Wähe bed SBeibdjend ebenfaEd eine ©lode bon ettoad geringerer övöße unb

berbinbet biefclbe burd) einen berbedten ®ang mit ber bed Söeibdjend. ßignac beobachtete, aber

nur im Srühlinge, bidtoeilcn brei mit einanber berbunbene 9tefter. bie fid) ebenfo fd)nell toieber

trennen lönnen, toie fte ftd) bereinigten, toenn bie ©pinnen in Streit geraden; benn in biefer 3rit

ftnb fte fehr erregt, unb ed enttoideln ftd) Äämpfc um bad Einbringen in bad eine ober anbere

"Jieft. Hfl* f^ a&« erft ein ^3ärd)en geeinigt, fo hält ed ftd) aud) in ^rieben unb 2freunbfd)aft

jufanunen. $ad JßJeibdjen legt feine Gier in eine ßuftblafe, torldje ed bann weiter umfpinnt, unb

heftet biefed ettoad abgeplattet fugelige v
)teftd;en an eine SÜafferpflanje, badfclbe uid)t aud ben
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Äugen Iofjenb, ober fjangt eS in feiner ©lode auf. ßefctereS Beobachtete be 2roi5biIle§ am

15. 9lprtl; am 3. Sunt fdjlüpften bie jungen Spinnen aus, weldje emporfliegen, um fiuft ju

fdjöpfen. HM)rerc Bereiteten ftet) Heine ©loden an einer $flanje, Weldje fie in iljrem 93er)älter öor>

fauben, gingen aber nid)tSbeftoWeniger in Ujtcr ©eburtäftätte auS unb ein. Ginige toon it)nen fielen

über bic ßcidje einer ßibeltenlarbe f)er unb jauften baran, wie £unbe an einem Stüde Sleifd). 3m

fünften lag röchelten jie it)re £aut, unb bie SBälge fdjwammen in ÜRenge auf bem SBaffer umljer.

3lber auet) junt SBinteraufenthalte bienen bie (Staden. 2)egeer fing im September eüie

männlidje Spinne ein unb ertjiclt fie bier SJionate lang in einem mit SBaffer gefaßten ©efäfje. Sit

baute fid) eine fer)r bünne ©lode Don ber ©röjje eines falben XaubeneieS, Weldje fte burd) unregtl»

mäßige Gräben an bie Söanb beS ©efäfjeS befeftigte. bitten in biefer lufterfüUten £aud)erglode fo&

bie Spinne, ben .ffopf nad) oben gerietet unb bie Seine an ben flörper angezogen. 8m 15. Secembcr

fanb fid) bie untere Ccffnung berfdjloffen unb bie Spinne unbeWeglid) in it)rer SJuftblafe. £urdj

Srüdeu jerrijj biefelbe unb bie ßuft perlte barauä fjerbor. hierauf berlte| bie Spinne it)re jerftörtc

SBotjnung. SJcgeer reid)te if)r eine SCÖaffcraffel, bie fte fogleid) ergriff unb auSfog. 9tad)bem fte brri

SJtonate gefaftet tjatte, jeigte fie ftd) nod) lebensluftig unb PorjugSweife jum Sdnnaufen bereit. 3«

freien überwintert bic Söafferfpinne feljr gern in einem leeren Sd)nedenr)aufe, beffett SJciinbung jie

burd) ein fünftlidjeS ©ewebe berfdrtiefjt. Unfere Slrt fdjeint meb,r bem mittleren unb nörbliitit

Europa anjugeljSren unb tft fd)on im nörbtidjen Orranlreid) feiten; im Süben fommt fie nidjt Kor.

£)ie übrigen jaljlreidjen, auf mehrere Gattungen berttjeilten Sadfpinnen leben meift berfteat

unter Steinen, *Dloo3, in 2Jcauerri{jen, ÖelSfpalten unbtjinter Stinbettftüdcn alterlfdjroadjer SBäume.

£>ier befonberS fallen, ben ^embenfndpfen äfmlidje, in ber 9Jt'tte etwas gewölbte, ringsum flod)

geranbete, weifjfeibene Aörperdjen auf: eS ftnb bie platt an bie Snnenfeite ber SRinbe ober an ben

entrinbeten Stamm, aber aud) an jufammengeroHte SBlätter angeflebten ©ierneftefjen meiern

9(rtcn biefer Sippe. 3113 eine ber gemeinften ftnbet fidt) an ben genannten SBerftcrfeu in unftten

©ärten, nidjt feiten aud) in Käufern, bie 2ltla3fptnne (Clubiona holoserica). Sie fertigt

einen Sad, gleid) auSgejeidjnet burd) Sfein^eit, Silbergtan^ unb £urd)fid)tigfeit, fdjlüpft auS bejfrn

Ceffnung fdjeu unb erfd)redt, Wenn eine unerwartete Störung loinntr, beifpteläwetfe ein Unbefugter

baS SRinbenftüd loSrcifjt, t)inter weldjem fte ftd) ftd)er füllte, unb bringt in bem Sereicfje jene* it)r<

fnopfförmigen Gierneftdjen an. 3"* ^aarungSjeit galten ftd) beibe öefd)led)ter in einem Satfe

auf, ber burd) eine gefponnene Sdjeiberoanb in jwei aBotjnungen, ein oberes unb unteres Stcdtoed,

getljeilt tuorben ift. (Segen 6nbe 3uni legt baS SBeibctjen funfjig biü fedjjig öicr, unb fo lebb^ft

c8 uorljer roar, fo bereit, babon ju laufen unb ftd) jur Crbe ju ftürjcn, roenn e3 geftört rourbe, jo

wenig lägt e§ fid) je^t baju beftimmen, bie Meinte feiner 3lad)fommenfcb/aft ju berlaffen, fonbem

c8 jietjt ftd) bei (;erannat)enber ©efatjr ^öctjftenS in ben ^»intergrunb feiner Söo^nung jurüd, beriet

fie aber uid)t. 3" anberen 3 eiten fd)Weifen bie SltlaSfpinnen gern untrer unb fud)en mit 33orIttb<

bie Hefter anberer Spinnen auf, um beren Gier ju freffen. Gin gelblidjroeiBeS, bie fjombraune

©runbfarbe bcS lang obalen ÄopfbrufiftütfeS, bie rotb,braune beS ebenfo gcflaltetcu .£)interleiM

bcbcdcnbcS Sdjuppenfleib, grünlid)roet§e unb burdjfdjeinenbe, an ber Spi^e fd)toärjlid)e JEBetnc unb

fdjmarje SJtunbt^etle mad)en unfere im roeib!id)en ©efd)led)te 6,5 bis 11 9Rilltmetcr, im männlichen

t)i>d)|'tcn3 8,<8 Millimeter meffcnbe 91rt fcnntlidj. 2)ie ©attuug aber d)arafterifiren ad)t weit bon

cinanber ftcljcnbe Vlugcn, bereu üorbere 9teir)e faft eine gerabe, bie rjintere eine fd)wad) nad) t)inten

gebogene fiinie btlbct, mit bebeutenb weiter bon cinanber geriirftenSlugcti; bie Seitenaugen ftefjen um

Nugcnbrette bon cinanber ab. Sie Spinnwarjen ljaben gleidje Cängc, bie Orü&e feine SJorHaue, bie

Unterlippe eine faft linicnförmige ©cftalt unb bie Äicferföl)ler in ber 2Jtitte eine ftarle ginfd)nürung.

Sie 9cör)renfpinnen (Dystcrinac) Weben unter Steinen, in »Rifocn, JRo^rftengeln jc. 9föt)ren

bon bictjter Seibe unb aeidjnen ftd) burd) nur fed)$ Slugen, einen waldigen, auf furjen, aber ftarfen

Seinen ntfjenbeu Äövper unb eine einjäl)uige SJortlaue au^, bie weiblichen lafter Oberbiel burö)
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eine ungejäfjnte SbcaUe. Sie bilben bie britte Sippe bet Sarffpinnen (Tubitelac, Drassidac),

treidle rieflet in ben bereits borgeffifjrten Sottnen bauen, adjt, in fetteneren OräHen nur fed)S, meift

in jWci $Reir)en gcftetlte 9Iugen unb nicfjt immer mit 33orflaue berfeljene 93eine fjaben, bon benen bie

beiben mittleren Sßaare ftetd bte füqeren finb.

2)te wenigen t)icrt)cr gehörigen SIrten erfennt man leidjt an ben angeführten Dterfmalen,

befonbers an ben fedjS 9lugen, weldje bei ber öattung Segestria bon faft gleicher ÜJröjje ju bier

in einer taum narf) fjinten gebogenen SReifje Pom fielen, wätjrenb bie beiben oberen bie weiter nadj

aufjen gedielten Seitenaugen bitben, weldje öon iljren anberen ftadjbarn nidjt Weiter Wcgrütfcn als

bieje Pon ben Stirnaugen; bei Djsdera bagegen orbnen fic fidj fo, bafj man jwei größere Stirn-

augen, jwei etma«J näfjer gerüefte, bebeutenb Heinere Sdjeitelaugen unb jeberfeitS mitten jwifdjeu

Ujneu ein Seitenauge uuterjdjeiben fann, weldjeS natürlid) Weiter nadj ber Seite rücft unb bie

@röjje eineä StimaugeS r)at. (Jine ber berbreitetften unb gemeinften Ärtcn ift bie Jtetlcrfpinnc

Rellftf plnn« (9eg«»tri» »on»cul»ta), «Kannten unti ©tibittn; In Ätt Wille 6U «ujtnllfnunfl »on ton. «Hfl Derflraij«t.

(Segestria senoculata), bie unter Steinen, Saumrinbe, SJiooS, in 3Jiauerlöd)em unb Strofybädjem

lebt, unb jwar in einer mäfjig langen, weisen, beiberfeitS offenen Slöfjre, an beren sJJiünbung fie

mehrere gäben nadj allen 5Rtd)tungen 3tcf;t, als Stein beS SlnftofjeS für b,erannat)enbe 3nfeften.

9lm Eingänge biefer 9iöf)re l)ält fte Äöacfjt, bie fedjS borberen Seine nadj Pom gerietet unb bem

Jlörper angebvüdt. S)aS in ben Sfangfäben erfdjeinenbe Sdjladjtopfer wirb fogleid) erfaßt unb nadj

tauten in bie 9?ötjre mitgenommen. S)ie Spinne jeigt fid) bei itjreu Angriffen füfjn unb gewanbt:

benn fie wagt fid) an Äerfe, bie iljr an ©röfje unb ßraft überlegen finb, unb nimmt cS felbfl mit

einer 28e3pe auf, bie bon ben meiften anbereu Spinnen gcfürdjtet Wirb. -JJtitte SommerS Iriedjen bie

3uugcn auS bem jiemlidj fugeligen ßierfärfdjen auS unb tjalten fidt) anfangs im tiefte berSRutterauf.

Sie faft 10 bis 11 2)ittltmeter meffenbe ÄeHerfpinne jeidjnet fidj burdj einen gefherften ßörper auS.

Ser langeiförmige, pedjfiraun glänjenbe JDorberleib ift faft boppelt fo lang wie breit, Dom unb

rjinten abgeftufct, ben watjigen, bräunlidjgel&en Hinterleib jiert ein ^aarfleib unb auf bem 9lücfeu

eine bunlel6raune geidjnung, beftefyenb aus einer 2ängSreif;e bon fedjS ober fieben nadj rjinten

Heiner werbenben Srtetfcn, Wclcfje ein flJcittclftreifen mit einanber berbinbet. 5)ie Seiten, ber 23audj

unb bie ©ruft erfdjeinen burdj bunfelDraune Srlerfdjen gefprenfelt, bie Sdjienen unb Herfen mit

jwei, bie Spieen ber Sdjenfcl mit einem fdjwarjen 9tinge umgürtet. 2>iefe9lrt fanb SBalf euaer

fetjr uncmpfinblid) gegen bie Jtältc; benn er traf im 3anuar 1830 eine Spinne in bereits feejr

lebhaften Bewegungen fjintcr Söaumrinbe an, obgleidj ber Söarmemeffer feit adjt lagen bierjefjn

©rab unter 9htll jeigte. Serfelbe behauptet übrigens audj, bajj rjicr, wie bei ber Söafferfpinue, baS

3Jlänndjen grö&er fei als baS SEÖcibdjen, was bon anberen Seiten nidjt beftätigt wirb. — Qux

nädjften Söcrwanbtfdjaft getjört eine auf Guba unter Steinen le&enbe, als Nops Guunabacoae

befdjriebene Spinne, weldje burd) baS SJorfjanbeufein bon nur jwei Slugen eine merfwürbige

SlbWcidjung bom Urbilbe ber Spinnen liefert.
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(Eine beträchtliche Slnjo^l bon Spinnen, bie befonberä in 9torbamerifa unb (Suropa leben,

of)ne ben übrigen (SrbttjcUen gütlich 311 fehlen, 3eiti)nen fi^ burdj ib,r ^Betragen unb ben meiji

platt gebrütften Äörpcr bor alten anberen aus. Sie ftnb al8 ßrabbenfpinnen (Laterigradae.

Thomisidao) 31t einer Familie torreinigt warben, unb bamm fo genannt, weit fie eine nid)t 311

berleitneube Slcrmlichfeit mit ben furj gefcf)Wän3ten Ärebfen, ben flrabben haben; biefelben ftreden

mhnlich it)rc Seine, bon benen bie beiben Ijiutcrften üßaare gegen bie borberen an ßänge auffaUcnb

jurücfbleiben, Weit bon ftdj, hrücfcn fte fammt bem flachen ßeibe feft an it)re Unterlage an unb

gleiten mit gleicher Ceichtigteit cor», rttff* unb feitroartd batjin, rote eä ttjnen eben paffen will.

SJtan trifft fie an Saumftämmen, Slättern, befonberä aber an fleißig befudjten 93lumen an, wo

fie auf ffieute lauern. Sie fdt)teidtjen gern gegen ben Äopf beä jum Opfer auSerfeljencn 3nfefteä,

Um$«tld>n>t if »nbf ftrabbcni t>lnn< (Tuomliui rlallcoi). Im Qlnttrgrunb« ftfäbtn tdjirljfnb unb an Üjntn flirfltnb; im 9srbrt*

fitunbc ÜRänntbcn , 4Btibajtn unb VugtnfUflung von btt &int(ran|W. Sld urt(it5fe*t(.

patlen it)n rjinten im ©eniefe unb lähmen ober töbten jeueä burd) it)ren 3?ifj. Oft prallen fte erft

jurüd, um bie SBirfitngcn it)rcS 2lnfaHe8 abzuwarten, unb fdjreiten bann 3um 2lu£faugen, wenn

jene bie gewünfehten Waren, ©etoöfjnlicr) jie^en fte nur einzelne gäben, um fid) au bcnfelben herab*

julaffen ober fonft itjre Söege ju regeln. 3U oer Seit be8 Gierlcgenä Wonnen manche 9lrtcn jroifdjen

jufatntnengejogenen blättern, in SBlütenftänbcn ber 2)olben, ber Schafgarbe unb anbercr ^flanjen,

bie fie inroenbig mit einem merjr ober weniger bidjtcn ©ewebe anäflciben, anberc fudjeu firfj wieber

anbere gefdjüfote ^piätjcbcn unter Steinen ober bunter SBaumrinbe, um tt)re platten ober ruuben Gier»

färfdjeu bafelbft abzulegen unb mit ber gewohnten mütterlichen ^Ärtlicrjfeit 311 bcWacrjen. Sic an

SBaumftämmeit lauerubcn flrabbcnfptnnen unterfdjeiben fid} rjiufid)tlid) ber ßörpcrfärbuug faum

r»on biefen, unb bie grünliche ftrabbenfpinne (Thomisus ober Sparassus vircsecns), bon

weifjgvfiner Öaibe, bvüdt ficr) feft in ben Sölütenftraufj ber Schafgarbe, fo bafj bie t)armlo§ ab- unb

3ufliegenben 3tifelten in bieten {yällcu feine 9ll]nimg bon bem S5crbevben Ijabcn fönnen.

2)ie ad)t 2lugen ber Jhabbcufpinnen flehen borberrfdjenb in 3Wei 33ogcnlinicn, Weldje einen

uad) t)i»ten offenen £albmonb cinfcblicjjcn. 9iad) ber wenig beränberten Stellung biefer, nad? bem

gegenfeitigen ©röfjenbcrhältniffe ber Seine, nach, bem SDorhanbenfein ober Langel ber 33orttaue

unb im lederen Salle, ob feberartige .gwatbiifdjet an ber Unterfeite ber 5«MP^fn borfommen ober

nicht, fowie cnblicr) nad) ber ©eftaltung beä ^interlcibeö I>at man bie Ärabbcnfpinnen neuerbing«

auf jahlvcictjc ©atlungen unb Untergattungen bertbeilt, bon benen Thomisus obenan fteht. Statt
aller fei hier ber umheif cbweif cnben flrabbenfpinue (Tiiomisus ober Xyslicus viaticusj
gebadjt, bie wegen i^rer Färbung unb 3eid)uuug, Welche hier wie bei anberen Slrten nidjt beftäubig



©vünlidjc unb uml)trf$u>eifcnbe Ärabbenfpinne. ^crbftfäbtn.

ftnb, bon ben berfdjiebeuen Sdjriftftetlern immer toicbev für eine anbere 2lrt gehalten unb baljcr

mit Dielen tarnen benannt Worben ift. Sie trägt fid) gelblicbbraun, in einer Öabetjeidjnung unb

an jebem Settenranbe beS SorberleibeS am b^ellften; eine lidtjtcre, von tiorn nach hinten allmählich

crmeiterte, jeberfeitS breimal auägejadte Scichnung läuft über ben JRürfen beS Hinterleibes, beffcn

lueiglidt)e Seiten bon braunen, hinter beut SRütfcnfelbe bogenförmig nach oben gerichteten Schräg«

priesen burebjogen Werben. Sie gelben Seine tragen beim 2Beibd)en alte oberwärts braune gtedc unb

fünfte, befonberä bie borbereu, beim Männchen finb bie toter borberen bon ber SBurjet bis ju ben

ßnieen roftbraun ober fdjwärjlieh, bann gelb unbungefledt wiebie folgenben; biefeS, faum 4,5 Milli-

meter lang, ift im allgemeinen buntler unb greller gezeichnet, als baS reichlich 7 Millimeter meffenbe,

im$inter(eibebebeutcnb breitere SBeibcrjen. Sen Seinen, bon benenbaSborberfte^ßaar am längften,

baS britte am lürjeften ift, jebod) bis jurSdhienenfpifcc beS jWeitenSPaareS reicht, feblt eine Sorflaue,

fo aud) jebeS geberhaarbüfdjel ftatt ih>r; bie 3öb>e ber gufifralten ftnb gefrümmt, bie ber Softer,

trolle in «Dlcrjrjarjl borljanben; bie borberen Slugen bilben einen faum bemerfbaren Sogen unb bie

bier mittelften, zugleich auch fleinften, ein Ouabrot. Sie umherfdjweifenbe ftrabbenfpittne ftubet

fid) bon Schweben au burch ganj Europa bis nach Gghpten unb ift wegen ber nicht eben laugen

Seine in ihren Setoegungen et)er träge als lebhaft ju nennen. Sie hält ftd) gern jWtfchen Slättertt

auf, meiere fte mit einigen lofen gäben umfpinnt unb im Mai ober anfangs 3uni and) juitt

«biegen ber Gier benufet. Siefe Werben bom Söeibdjen in ein praUeS, abgerunbeteS Säddjett

eingefd)loffeu unb mit folgern Gifer bemalt, ba| eS fid) felbjt burd) Serübrung nicht wegtreiben

läßt. Sie Gntwidelung ber jungen fdtjeint feb^r ungleidjmäfjig bon flotten ju gehen. 3m ^erbfte

fieljt man fte in berfdjiebcnen ©röfjen unb unter benjenigen, welche an gäben bie fiuft burct)fdt)iffeu.

Sie Gijcheinung ber $erbftfäben, beS fliegenben SommerS, ber Marienfäben (fils

do la Viorgc), ift löngft befannt, aber bielfadj falfch beurteilt worben unb nodj nicht böllig auf«

geflärt. Xaufenb unb abermals taufeub gäben glänzen in ber fjerbftlidjen «Sonne tote Silber unb

Gbelfteine über ben Stoppelfelbern unb Siefen, in öebüfd) unb£eden, hängen als lauge gabnen

an Saunten unb anbereu Ijerborrogenben ©egeuftänben, unb jiefjen in Weisen glocfen burd) bie

unbewegte ßuft, ftdj fdjarf gegen ben tiefblauen £immet abgrenjenb. 9iur befonberS fdjöne SDBit-

terung bringt btefe 6rfct)eirtung mit fid), unb ift fte einmal eingetreten, fo barf man mit ziemlicher

©ewifjtjeit auf Sauer ber erfteren rechnen. Sarum b^ot man biefe Slnjcigen einiger int borgerürftcu

2llter beS 3at)reS erfdjeinenben, in gewiffer -§infid&t ben Sommer an Einmuth übcrtrejfenben Sage

nid)t unpaffeub unb ohne aujfiglid) fein ju wollen auch „EltenWeiberfommer" genannt. Sa& jene

gäben bon Spinnen f>errüb>n, weife jebeS Äinb, unb niemanb wirb fte mehr für SluSbünftungen

bon <|3flattjeti galten, wie in bergangenen, weniger aufgeflärten 3"ten gefdjehen ift. SBie aber

fommt cS, wirb man mit {Recht fragen, bog gerabe ju biefer fpäten 3at)reSjeit bie Spinnen in fo

auffälliger 9öeife alles befpinnett unb warum nicht früher, warum nicht bann, wenn man in aUcti

äöinfeln, jwifdjen ©ebüfd) unb 0ra3 ben berfchiebeuarttgen Spinnenweben begegnet? Sem auf»

merffameu Seobadjter tatin nidjt entgegen, baß jene Hefter ganj anberer 9tatur [mb, als bie

jpcrbflfäben. 3ene, mögen fte eine gorm haben, Weldje fie Wollen, ftamiuen bon ben als anfäffig

bejctd)neten Spinnen unb bienen als gangnefce für beren Nahrung. Sie in 5Rebe ftehenben $erbft>

fäbett bcjetd)itett nur bie Straße, welche baS $eer ber Spinnen unb Spinnchen Wonberte, unb haben

fctueSwegS ben 3»fd, 3nfeften ju fangen, Weil bie Serfertiger berfelben Überhaupt nur umhei*

fchwetfen unb feine 9iefter bauen. Siefe Spinnen fallen jefot etft auf, Weil fie ju biefer 3«t fo

weit hewngewachfen ftnb, um ftch mel)r ju aerftreuen unb nun atlmählidj ihre JEOinterquartiere

aufjufudjen, unb machen fid) nur bei fchönem Söetter burch ihre gäben bemerflich, weil reine ber

gan jen Crbnung bei uugünftigem SJetter fpinnt. 28ar ber Sommer für ihre 6ntwideluttg befonberS

geeignet, fo werben fie intJDftober, welcher immer noch einige Warme unb fonnige Jage ju bringen

pflegt, aud) bor^ugSweife auffallen, benn fte finb in grö&eveit Mengen borljanben als in anberen

3^hVf"i beren SSittcrung ihr ©ebenen weniger föiberte.
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SS cnn eS mithin fcftftcfjt, ba§ bie £crbflfäben bie SBege fennjcictjncn
,
weldje jene umbci«

fd)Wcifcnben Spinnen jurücflcgen unb 3War jefct weniger, um 9taf)rung aufjufudjen, als um fidt ,

nie^c ju bcrcinaeln, ober tljcilwcife, um bie feuchteren ^Aufenthaltsorte mit l)öf)er gelegenen unt

trodeneren für ben Söinteraufentbalt ju bertaufdjen, fo fann man audj nod) einen Schritt »citt;

ge^en unb biefen Spieren ober einigen Slrten bon ihnen ben bei mannen Äerfen bereits fennn

gelernten SBanbertncfc 3ufpred)en. 2llS Staubthtere fönncn fie um fo weniger in gebrängten Sdjar;:!

Bei einanber bleiben, wie itjrc anfäfftgen Sd>weftern, bie iRab-, £rid)ter«, 9töl)renfpinnen unb rrte

bie 9tefterbauer nod) alle beißen mögen, meldte bod) immer eine .^äuSlidjfeit beben, burdjbicüt

an einen beftimmten Ort gebunben ftnb. S)a ben Spinnen aber bie glügel ber wanbernben 3nfcttm

fehlen, bie Steife 311 guß Wenig förbern würbe, fo benuüen fie in fc^r ftnnreid)er Steife it)tt Sabril,

um mit biefen burdj bie 2uft ju fcgcln. Söie aber fangen fte baS an? OTan fdjenfe ihnen mu

einige 9lufmerffamtett unb man Wirb balb ifjre Schlauheit burdjfd)auen. 9tKc bie <Jrbe übeaogenbtn

©egcnftänbe, ^JrcUfteine an ben Straßen, pfähle, bie ftd) Xcicfjt überfein laffen, aber aud) 3»^'

fpifcen bon Sufdjwerl unb 33äumen wimmeln jur 3^it ber .fterbftfäbcn bon berfdjiebenen Spinn«,

weldje ben ftd) rjerumtreibenben Birten angehören unb nod) nidjt böllig erwadjfen finb. £at nun

eine baS Serlangen, eine Suftfafyrt anjutreten, fo friedet fie auf ben bödjften, freien @ipfelib>5

StanbortcS, redt ben Hinterleib bod) empor, fo baß fie fafl auf bem flopfe ju ftefjen fd/eint nnb

fließt einen gaben, bisweilen aud) mehrere nuS il)«n SpinnWarjcn, läßt mit ben ©einen lo^ unb

beginnt an jenem it)rc Suftreife. Söb^ite er3ab.lt, wie er im Sorfaale gelefen fyabe, fei eine Spinnt

auf feinem Sud)e erfdjicnen, bis an baS dnbe eines SlatteS gelrod)en unb b^abe einen gaben oui«

gcjdwffcn, auf Welkem fte babonflog. Sorglos unb beljaglidj ftrerft fie aQe Seine bon ftet) unb

überläßt cS bem (Sefdnde, wotun fte geführt Werben fott. Sangfant gleitet ber graben babin, geführt

bon einer leifen ßuftftrömung, bie ftetS bort>anben ift, Wenn wir fte aud) nidjt füllen; überbic*

mag norf) ber negattb eleftrifdjc gaben bon ber pofttiben ßlettricität in ber ßuft angejogen »erbet.

5»>icllcid)t geb,t bie Steife nid)t Weit, tnbem ber gaben irgenbwo Röttgen bleibt unb bie ©eftronbtti

uötljigt, wieber feften guß 3U foffen. SiSweilen führt bie gabrt aber aud) weiter. SJarwin 14

fed)3tg Seemeilen bom ßanbe entfernt, auf bem Schiffe taufenbe bon Keinen rötr)Iid)en Spinnen

in biefer SÖeife anlommen, unb ßi ft er beobachtete ihre glüge micberbolt bod) über ftd) bon bei

bödjften Stelle beS $orf »9)tünfterS. Um jeboct) nict)t 3U ewiger Suftreife berbammt 3U fein, fyil

bie Spinne ein feb> einfaches Wittel, 3ur 6rbe herabaufommen: fie braudjt nämlid) nur an ibrtm

gaben binaufsuflettern unb it)n babei mit ben Seinen 3U einem Weißen glöddjen aufjuwiddn, fo

fomntt er allmählich, gleid) bem gaflfd)irme «neS fiuftfdjifferS, auf bie Grbe 3urüd. Sie glorfea

faQeu bisweilen in überrafd)euben Stengen aus ber Suft Ijcrab, unb in fefjr bieten gäüenwirbmaa

eine Spinne barin aufftnben. S)aS 2lu8fd)iefjcn biefer gäben würbe fdjon lange bon berfebirbenen

gorfdjem beobachtet, bon anberen Wieber geleugnet. 3)afj eS aber feine Sticb^tigleit babe, fann ben

jebem mit eigenen Slugen angefd)aut Werben, ber lein gorfd)er ift, wenn er ftd) nur bie 3^ ^1,

an einem ber oben näljer be3eid)neten Crte bem Ireiben ber Spinnen auaufehen unb babei biejenigt

Seleud)tung trifft, weld)e ben au3ftral)lenbeu gaben bitten läßt, ba ib> feine geinbeit unter

nngünftigen SSer^ättniffen unfid)tbar mad)t. So 3aubert)aft am borgen, Wenn bide übautobfa

barin erglänjcn, jenes glormeer erfdjeint, WeldjeS Stoppel«, Sracbfelber unb Söiefcn überflrönit,

fo läftig fann eS auf lefyteren in folgen @egenbcn werben, Wo man erft fpät an baS Stäben bd

(Grummets gcl)t; benn biefeS wirb babureb aQmählid) bon geud)tigfcit burd)brungcn, fo baß ea

beu lag über nid)t trodnen fann. ^ierburd) Werben bie fonft im S)ienftc beS ßanbwirteS fte^mbtn

Spinnen, beffen gelbfrüd)te fie bon manchem fd)äblid)cu Snfelte befreien, ftcllenweifc red)t loitig.

3nt grübjal)«, wenn bie Spinnen i^re SÖititerquarticrc berlaffen, wicbcr^olt fid) biefc ßrfdjeimins

als ,,^Jtäbd)cnfommcr", aber in Weit befd)ränfterem 3)ta|c unb 3»oav uid)t nur bei uns 3U ßaiibc

fonbevn aud) in iparagua^, wo es Kcuggcr beobadjtet bat, unb gewifj aud) anberwärtS.
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Meb> ßuftfdjiffcr als bic Ärabbenfpinncn liefert bie gamilte bcr JEB otf 3f pinnen (Cili-

pradac, Lycosidac), welche gleidjjeitig burd) bie anfefjnlidje ©röße einzelner ihrer Iräftigftcn

bitten für unfere gemäßigten ©egenben bie Sufdjfpinnen bet ölcidjetlanber bertritt. Sie SöolfS«

fpinucn, um bie ncuerbingS biclfach aufgclöfte ©attung Lycosa fid) fdjarenb, fmb auf ber ganjen

Grbe verbreitet unb burd) it)re äußere Grfdjcinung , ihre ©röße, bie SdjneHigrett ifjrcS ßaufeS,

Welche bic langen Seine bebingen, bie JEBirbt)ett ib,rer Sewcgungcn, baS ptöfcliche unb unerwartete

Herüorftürjcn unter einem aufgehobenen Steine ober auS einem anberen Schlupfwinfel, in Wcldjcm

fie geftört würben, mehr als bie meiften anberen (Spinnen baju angett)an, ein Sorurtljcil unb

einen geheimen 2lbfd)eu gegen baS ganje SpinnenboH ju erweden. Stitfd) erwähnt gelegcntlid)

eine nidjt näher bejcidjncte Ktt auS Sübafrifa, beren Hinterleib bie ©röße einer ftarfeu Hafeluuß

unb beren mittlere Seine eine Spannweite bon etwa 157 Millimeter

erreichen. Sie ©efatjr, bon il)r gebiffen ju werben, fei größer als bei

ben Sufdjfpinnen, weil fie fid) als Wenig erfreulicher Stubengenoffe gern

in Käufern einfinbe. GS fei felbft für ben 9laturfreunb fein eben an-

genehmes ©efüt)l, wenn er beS SlbcnbS ruhig im 3i»"ner fl^e unb, fid)

nad) einem eigentümlichen Stafdjeln umWcnbenb, ein fotdjcS Ungethüm

an ben fteifen Sorljäugcn hcrabfpajieren feljc. Siele SCBolfSfpinnen leben

in Grblöd)crn, beren Söänbc fie mit einem ©efpinfte auStapejircn. S)ie

einen tragen ihr Gierfädchen am Saud)« mit fid) umher ober ftfoen Wie

brütenb über ihm; anbere hängen baSfelbc, ucrlichcn Ofvücfiten bergteidi«

bar, an «tejernabeln ober niebere ipflanjen in ber SBetfe, wie bie neben» u>inn».

ftehenbe Vlbbilbung bergegenmörtigt; nod) anbere ttjun bieg in ähnlicher

Söeifc, aber baS 9teftd)en erfdjeint weniger regelmäßig unb burd) anhoftenben ßchm ober Sanb

nicht in fo gtänjenb weißer garbe.

einige rcdjt augenfällige Mcrfmale laffen bie SöolfSfpinne als foldje erfennen. S)er Sorbcr«

leib beifrijutätcrt fid) ftarf nad) Dorn unb erhebt fid) längS feiner Mitte in ftoxm eines ftumpfen

ÄieteS. Sie ?lugen ftchen in brei SReifjen, bier fleine born gebrängt in einer meift geraben ßinie,

jwei bebeutenb größere bafnnter unb einanber genähert, bie beiben legten, gleichfalls großen, noch

weiter nach tjinten unb weit auScinanber gerüdt. Son ben fdjlanfm Seinen übertrifft baS lefote

s4$aar alle anberen au Sänge, aber alle laufen in bie gewöhnlich gebilbeten }Wei ^»aupttralleu unb

in eine meift ungeahnte Sorfralle aus, nur einer ©attung (Zora) fehlt biefe gänjlid). Gine mel)r«

jäljuige filauc bewehrt bie weiblichen Safter.

Manche SBolfSfpinnen tjalten fid) mit Sorliebe an feuchten unb fumpfigen Stellen auf unb

laufen bei Scrfolgung ihrer Seute bisweilen auch eine Strede auf bem SJaffer entlang, ohne

jebod) ju taudjen; balun gehört unter anberen bie geranbete ^agbfpinne (Dolomedes fim-

briata) Sie ift auf ber Dbcrfeitc beS tförperS olibenbraun, an beiben Hälften bcSfelben breit

gelb ober weiß umfäumt. 9iid)t feiten unterfd)eibct man auf ber Mitte beS Hinterleibes bier fiängS»

reihen filberweißer Sunftc, beren beibe äußere, auS ficben fünften beftehenb, über bie ganjc Sange

gehen, währenb bie inneren fid) auf brei bis bier unbeutlid)e fünfte bcr hinteren Hälfte befchräufen.

Sie Sruft ift gelb, braun gcranbet, ber Saud) grau unb fd)Warj geftreift. S)ie gelblichen Seine

tragen fehwarje fünfte unb 3tachell)aarc. Schon im 3nni treiben fidt) bie 3ungcn oft in großen

Mengen an ben beifdjiebencn 5pflan3en fumpfiger ©egenben umher. 2>a8 befrud)tete Söeibthcn,

Welches bisweilen bic bebeuteube ßänge bon 26 Millimeter erreicht, währenb baS Männdjen nur

1 1 Millimeter mißt, hängt baS fugelrunbe, bon lodcrem unb weißem ©cfpinfte gebilbete Gierfärfdjen

an einen <^>alm unb hält 2öarf)c babei. 2er ©attung Dolomedes lommen 3Wei lange unb frumme

3ät)ne an ber 2lfterHaue ju; bie bier fleinen borberen Slugcn ftchen etwas l)od) an bcr fdjräg

abgcbadjten Äopffläcfje unb bie bier hinteren, {ct)r großen, bilben ein fur^cS Irapc3, beffen Hinter«

eden boppclt fo weit auscinanbcrftchcn wie bic borberen. Gin geller Scitcuranb beS bunllcren,
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fammetartigen GrunbeS gehört au bct djarafteriftifdjen 3eidjnung beS Sorbet» unb .§interleibc#

fämmtlteher GattungSgenoffcn.

Sie Sitten, welche eine ungejäljnte Slfterflaue, einen feljt finalen unb botn hodj abgebauten

Stop] t)abcn, bie 9lugen in bet 2lvt geotbnet unb eine Jförperjetdjnung tragen, wie bie folgenbe

Slbbilbung beibe borfüljrt, Ijat man ncuerbingS unter bem Gattungsnamen Pardosa jufammen«

gcfafjt. Sie berbreitetfte bon allen ift bie GartentudjSfpinne, bie Sarffpinne (Pardosa

[Lycosa] saccata), weldje im Sugenbalter ju ben fügten 2uftfd)iffern unb mit SBeginn beS näd)ftcn

3al)reS ju ben erften Glieberfüfjlern gehört, welche, auS bet SBintererftarrung erwad)t, an fonnigen

Stetten junt SJorfdjeine fommen. Sie Paarung nmf jeitig erfolgen, benn fdjon in ber aweiten

."piitfte beS *Dtai, wenn ber SBinter nicht ungewöhnlich lange anfielt, ftcf)t man bie SBeibdjen mit

ihrem etwas platt gebrüdten Gierfatfe am 93aud)c awifdjen börrem SauBe umherlaufen. Sie auf-

gefd)lüpften jungen galten ftd) längere

3eit in bemfelben auf, friedjen aud) auf

bem ßeibe ber «Dhitter umher. 2113 id)

einft mehrere biefer Spinnen in SBein«

geift geworfen hatte, War id) nidjt wenig

etftaunt, eine grofje 5lnjahl junger in bet

Slafdje jti finben, Welche ftd) im I obec-

fampfe auö bem (Jierfade herausgearbeitet

haben modjten. Sie in ftebe fteljcnbe 3rt

ift t)öd)ftenS 6,5 2Hitlimeter lang, braun,

grau von $arbe unb hat einen gelblichen

ßätigSflerf auf bem 9iürfen beS SBorbet«

«U8tnii*nnnfl oon r>n ftintersniw. «oti net
flt56«t. Grunbe fotoie awei {Reihen fdjwarjer &lcde

auf bem Süden beS Hinterleibes unb

btäunlidjgelbe, fdjwara geringelte Seine. 68 gibt mehrere, fefjr äljnlidje unb ebenfo lebenbe Slrteu

(Pardosa montana, arenaria unb anbere), roeldje ohne umftänblidje 25efdjrctbung nid)t leidjt

unterfd)ieben werben fönnen, unb barum bon ben Sdjriftftellcvn öfters mit obigem Wanten belegt

toorben finb, ohne ihn in ber Ütjat \:i berbtenen. Siefc Sadfpinnen leben an feuchten unb trorfenen,

fonnigen Stellen, unb id) wage nid)t ,ju entjeheibeu, ob man nad) bem Aufenthalte einen einiget*

majjen ficheten Schluß auf bie beftimmte 2ltt jiehen lönne, glaube bielmehr, bajj fte alle mehr

obet weniger untermifd)t öorfommen.

6S bürfte fdjnjerlid) über ben giftigen SBifc irgenb einer Spinne mehr Q)efdjrci erhoben, mrhv

Unwahres berbreitet Worben fein, als über ben ber Tarantel, einer Spinne, ober richtiger gefagt,

mehrerer jut alten Gattung Lycosa geljörenben Birten. Ser Warne ift bem 3talienifdjeu entlehnt,

roo man unter Tarantola urfprünglid) eine giftige Spinne (audj Soloßzzi genannt) begreift, mcld)e

borjugänmfe bei Sarent (laranto) lebt, unb beren 3Mjj bie wunberltd)ften (frfchciuungen juge«

fchrieben worben fmb. U 1 t) f f e S 31 1 b r o b a n b i , welcher in feiner Waturgefdjidj te ber Snfeften (1 602)

alles gefammelt hat, was bis baljin aud) über bie Spinnen gefcfjrieben worben War, berbreitet ftd)

ausführlich über bie Söirfungen beS Xarantelftid)eS unb bie Littel, ihn ju heilen. Warf) ihm gibt

cS faum ein menfdjlidjeS Gebaren, fo finbifdj unb albern eS aud) fein möge, welches man nicht

ber SBirfung biefeS SiffeS jugefdjriebcn hätte; benn er fagt unter auberem bon ben Geftodjeiien,

„Tarantulati" : bie einen fingen fortwäljrcnb, bie auberen ladjcn, Weinen, jammern; bie einen

bcrfallen in Sd)taffud)t, bie auberen in Sdjlaftofigfeit; bie meiften leiben an (hbredjcn, einige

tanjen, anbere fdjwijjen, nod) anbere befommen gittern ober #erapodjen unb anbere werben bon

anbeten Sefdjwerben befallen, ju betten auch gehört, bafj fte ben Wnbtirf ber fchwarjen unb blauejt

5arbe nid)t ertragen fönnen, wäfjrcnb bie rott)c unb grüne fie erfreut. Um bie „Tarantulati" ju
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feilen, fptelt man ifjnen auf irgenb einem 3nftrumente jttei SMobien Hot, bie „?paftorale"

unb bie „Sarantola", 24nje, weldje aufs forgfältigfle in ben berfdnebenen SBerfen übet biefen

(Begenflanb aufgeaeidjnet finb. £arauf fängt bet ftrante an ju tonnen bis heftiger Sdjweiß au«»

bridjt unb böUige (Jrfdjöpfung ib> au Soben wirft. SJtan bringt ifm ju SJett, laßt tfjn auSfdjlafen,

unb nad) bem «rwadjen ift et geseilt, toeiß abet nidjtS Don alle bem, WaS mit ifnn borgegangen

ift. GS treten inbeß audj Nüdfatte ein, Weldje ft^ atoanjig, bretßig 3ab>e, ja mitunter Wüfjrenb

bet ganaen ßebenSaeit wieberfjolen. 9Ran beraubtet Weiter, baß bet 33iß wfttjrenb bet $unbätage

am gefäfjrlidjften fei, bon bet einen Spinne meljr fdjabe, als bon bet anberen, baß bie gefähr-

liche Spinne bon Stpulien feine jrf]äbUd)cu 93iffe auötfjeilen tönne, wenn man fte nad) 9tom ober

nod) nörblidcjet bringe. Solche unb äljnlidje £rjort)eiten mürben bis in biefeS 3ab,rlmnbett hinein

metjt nur bon bet Sollsmenge, fonbern audj bon einjetnen, grunbgeleljrten Helten für wab>

gehalten, Ratten aber ben Sortljeil, baß met)t unb mefjr berftänbige ßeute fic^ um baS fabelhafte

£b,ier befümmerten unb bie Sötrlungen feines SBtffeS auf baS richtige 9Jtaß jurüdfüb^rten. fihn polni»

fdjerSbetmann, bonSBord), bermodjte gegen baS GnbebeSbortgenSahrfninbertS einen Neapolitaner

gegen ein ©efdjenf, ftdj in feiner (Segenwart in ben Singer beißen ju laffen. 3>ie #anb entjünbete

fidt) jwar, bie Ringer fdjwotten an unb judten empfinblidj, aber ber ßranfe war balb wiebet böQig

b>rgeftetlt. ßeon 3)ufout unb neuerbing3 3ofepb, 6rf er beftftttgen nad) an fid) felBfl gemacrjten

SJerfudjen bie Unfdjablidjteit be* 2atantelbiffe3. $ic Huffaffung beS auf ben Sommer fallenben

2aranteltanje8, il carnavaletto dclle donne (fleiner Sftauenfaftnadjt), über Weidjen bie Nad)»

tieften bis ju bem 15. S^rb^unbert jurücfreidjen, wirb eine wefentlid) anbere, Wenn man bie

ßefdjidjte beS „SommertanaeS im HJtittelalter" weiter berfolgt unb erfäf/rt, baß Sanemarf, Schweben,

fcngtanb, Qfranfreid} unb 2)eutfd)lanb gana äfjnlidje Crrfdjeinungen aufauweifen fjaben Wie bie

SEarantola ber 3taliener. 9D( Sanaaüge bamaliger Reiten werben bon einem 3ofjanni8tanae über*

troffen, bet mit bem Sarantelftidje nichts gemein f>at unb 1374 am Kleine, an ber SKofel unb in

ben Niebertanben fein Unwefen trieb. 3ung unb Sllt, SJtänner unb grauen würben bon bet&ranf»

t)eit ergriffen, betliegen $au8 unb #of unb aogen tanaenb bon Stobt au ©tobt. &ad?en, Äöln,

SRejj, SRaftridjt, Süttidj unb anbere Orte werben namhaft gemacht, Wo man auf ben Straßen, in

ben Äirdjen unb an anberen geweiften Sßlafcen mit wilben, tafenben Säfeen tanate, bis man t>ov

Grfdjöpfung nieberfiel. u"b Sitten famen bei biefet Wilben Naferei boQfommen in Ser«

geffenljeit. Unter bem Namen beS St. SeitStanaeS trat biefe Sanafeudje anberWftrtS unb nad) unb

nad) an SluSbetmung berlierenb, in fpäteren Reiten, unb atoat tfjeilweife mit SBaUfafjtten in Jöer»

binbung, immer wiebet einmal auf.

NeuerbingS Ijat man ben fiinne'fdjen Seinamen tarantula bet täpulifdjcn Tarantel aum ©at»

tungSnamen erhoben unb unter bemfelben atte SBolfefpinnen aufammengefaßt, welche in folgenben

9Jlerfmalen übereinftimmen: bie borbere ÄopffWcfje fallt fteil ab unb trügt ber^ftltniSmäßig ^od)

oben auf einer Ouerfdjwiele bie biet borberften, fafl unter fidj gleiten unb fleinen 2lugen. S)ie

Stellung allet gleicht fc^r bet bet borigen OJattung, nur mit bem llnterfdncbe, baß bie tynterften

einanber unb ben borberen beiben großen Slugen etwad näljer ftefjen als bort. J)ie grüße tragen

eine ungeaäbnte Sorfralle. Weift brei ^elte Cängöbäuber auf bem Sorberleibe, bunfle, oft ber»

wifdjte, einanber fotgenbe ^Honbflecfc^en ober ein legel» ober fpinbelförmiger, bunfler Sängäflecf

ftatt ifjrer awifdjen ben ftaubig berbunfelten Seiten beS Hinterleibes fowie oft ein fdjwaraer SSaud)

unb meift unten am Sdjienbeine bunfle $albringe bilben bie djarafteriftifdjen 3etd)nungen. SaS

S33eibd)en befeftigt fein Keines, fugelrunbeS ©erfäddjen an ben Sbinnmaraen. JHe laranteln lieben

ttodene, fonnige Stellen. Sie umftef)enb abgebilbeteSlrt: bie 9lpulifd)e Tarantel (Tarantula

Apuliae, fjödjftwafjrfdjeintid) Aranea tarantula fiinne'S), lebt nicfjt nur inSlpulien, Ijäuftg um
Neapel unb Üarent, fonbern audj in anberen Steilen Italiens, in Spanien unb Portugal, mißt

im Weiblidjen ©efdjledjt bis 37 Millimeter, ift rehfarben, auf bem ^interleibe mit einigen

jd)»uarjen, rfitbtid)Weiß eingefaßten Ouerftridjen unb am 93aud)e mit einer fdjwaraen 9Mittel-
Vn^ml Hi«le6«n. S. Valtagt. IX. > 43
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binbe gejeirf>net. 2>ie lichten ©teilen be« fdjtoarjen SBotberteibe« Ijaben gleichfalls eine röHjti<$e

Särbung. 2)iefc Spinne gräbt ftd) on Jonnigen, unbebaueten ^fingen ein Sodt) in bie Grbe, Befefligt

ben 3ugang burdj berwebte, troclene Sßflanaen, fo bog er als fleiner Söatt ftd^ etwas über ben

93oben ergebt, unb littet baS innere burcb ein SMnbemittel auS, Toelt^ed burct) bie Sonnenwärme

fteinrjart wirb. Sie abfätjüfftge Sage unb ber umgebenbe 2Batl fdjüfoen bie SBofjnung bor Stäffe unb

bor bem hineinfallen frembartiger Öegenftänbe. 9lm Sage berläßt fie bie Spinne fo leictjt ntdjt,

fonbern nur nacr} Sonnenuntergang legt fte ftdj am (Eingänge auf bie Sauer, unb mit anbrtdjenber

Hacbt fcbweift fte in ber näcbften Umgebung nad» Beute untrer; b>t fie ein 3nfelt erfjafcbt, fo

fcbleppt fte eS b,eitn, berjeljrt eS in Stulje unb Wirft bie ungenießbaren Steile IjerauS, Weldje

manchmal ben Eingang umfäumen. 2Jte$rere Sd)riftftetter erjätjlen, baß fict) bie Spinnen aucb

TOann«oi b« «bunten uronttt (T.rmumu Apuii.e). «rBftf. Sarantelwotmung umftfirjt unb

jerftört. Sann aber jeigt ftdj

bie Spinne, Weit babon entfernt ju beißen, Wie erftarrt ober fdjlafcnb unb unglücflid) barüber,

baS Siebt evblitfen ju müffen; it»r Stritt ift unftetjer unb fct)wanlenb; fte febeint nidjt mefjr ju

wiffen, roobin fte fidb jurörfjie^en unb fliegen foH, unb man f)at nad) Saletta'S Behauptung fein

Beifpiel, baß im $erbfte, SDinter ober 3rrübjaf>re bie Tarantel je einen 9Äenfdjen gebiffen tjabe.

Woffi gibt ben (üerfaef, welchen fte, wie bereits ermahnt, an ber $interleib£fpifee mit fidj berum*

trägt, als toeiß unb jweimal fo groß roie eine $afclnuß an; er enthält jwifeben fedjS« unb fiebern

bunbert Weiße Gier Pon ber Oröße eineS #irfelorneS. S)iefe fdjlüpfen im Sluguft unb September

auS; bie Sungen befteigen abwedjfelnb ben JRüden ber SHutter unb frabbeln bafelbfl untrer,

bis fte felbftänbiger »erben unb ftcb aerftreuen. 3n biefer, wie in bieten anberen Beaieljungen

jeigt mithin bie geforstete Tarantel biefelben ßrfMeinungen, Wie bie bielen ©attungSgenoffen

in jenen (Segenben, im mittleren unb nörblidjen ßuropa, unb ift bem aJtenfdjen fo wenig gefäbr*

tidt> wie biefe.

S)erfetben8ramilie, Wenn aucb anberen Gattungen, gehört ftdtjer ein Sbettber abenteuerlicben

Spinnen an, bon benen unS SReifenbe in Reißen Sänbem erjä^Ien, unb bie burdj kornartige #öcfeT,

blafige Sluftreibungen, SluSwüdjfe, Erweiterungen ber Seine fo unlenntlidt) geworben ftnb, baß

ein fdjarfeS Sluge baju gehört, um fte für Spinnen ju erllären. 2>ie Spiere fudjen aucb <wS intern

innSfirten Söefen bie möglicbftcn SJortljeite ju jie^en: als unförmliche Älumpen aufammcngelauert,

liegen fte in einem Slftwinfel, in einer Spalte ber töinbe ober an einem ähnlichen Orte auf ber

am Sage bertotfräen laffen,

Wenn man mit einem 9tot)rhalme

in ba« Socb t>inetn blafe in einer

ba$ Summen ber SBiene nacb-

abmenben SBeife, wa« bie apu«

lifeben Sanbleute fet)r gut ber*

ftel)en. JBom Dftober bis jum

Örvül)jat)re ftnbet man bie SSob*

nung ber Sarantel jum Scr)u^e

gegen bie raub,e 3af|reSjeit mit

einem Saßen bon allerlei troefe«

nen unb bureb ©efpinflfäben ber«

bunbenen ^ftanjentbeilen ber«

flopft. 3U ^n^e '^tet Winter«

lieben Grftarrung lann eS ge«

febenen, baß ber Sattbmann bei

Bearbeitung eine« länger bracb

gelegenen Stücf Sanbes manebe
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fiauet, bid bic Seilte atgloS in it)t SSeteieh fommt. 2)ann ober übettafdjt i^tc SBeweglichfcit unb

©ewanbttjeit um fo mebt, alö bet fonnlofc fflumpen nichts Weniget att ein lebenbigeä SSefcn

betmutfjen liefe.

Set Wongel bet Stalle an ben Weiblichen Xafletn unb bet Söotllaue an ben Srüfjen, beten

föchte ftlauen fd^lanf unb fnv.\ gelammt, bie äufjeten bisweiten fogat jalmtoä unb mit Söüfdjeln

feberattiget £>aate berfet)en ftnb, ba8 Sptingbetmögen unb bie eigentümlichen ©tö&enbethältniffe

bet SHugen d>arofterifircn bie lefcte Familie, welche man untet bem Warnen bet Spring- obet

Itgetfpinnen (Saltigradae, Attidac) aufammengefajjt hol. Die biet Slugen bet botberen

9tetr)e, befonberä bic beiben mittelften, ftnb fet)r grojj, bie äufjeten 23orbetaugen unb bie tjintetften

Sdjeitelaugen in ötö&e unb mit wenig Ausnahmen (Salticus) auch in ben gegenteiligen Stbftänbcn

einanbet gkict), wät)tenb ftet) bie fafl gerablinig jwtfchen jenen ftef>enben Seitenaugen buret)

befonbere flleint)eit auöjtichnen. Sie Seine fmb ftatf unb etteidjen ib,re bebeutenbfte Sange

im tjinterflen ^aate. 2>ie meljt f(einen, nicht feiten jietlicb, bunt gezeichneten Spinnen bauen an

^flanjen obet Steinen ein feibeneS 9ceft in ©eftalt eine« eifötmigen obet tuuben SacfeS, in meinem

bie Söeibdtjen ir)re Gier aufbewahren.

Schon in ben ctften gtütjlingStagen etfdt)eint an fonnigen 3Jiauern, Steterwänben, genftetn k.

bie £>atlelin§«.§üpffpinne (Salticus [Calliethcra] scenicus). Sud)enb fpajiett fte hin unb

Ijet, nach einet fliege, einem

«öcüdlcin auSfchauenb. $at

fie ein ßpfet etfpät)t, fo

fdjlcicht fie untet Umftänben

noch etroaS nähet heran unb

fitu bemfelben mit einem

Sptunge, babei einen it)t

herabfallen ftchernben gaben

hintet fleh jiehenb, auf bem

ttücfen. ©in, jtoei 93iffe ma- ,.0 {S.Uieul ,cM> t mmiUt h WSnn4,,n , mga%ni .

eben bie fibertafchte fliege c wrtM-*i am< unt «uflenftcauno »« b« binuren «nn*i.

fchnell roibetftanbdunfähig;

nun fteigt bie Spinne hetuntet, halt jene bot fich unb faugt fte au3, Wobei fie, botfichtig jebet üjt

nahenben Stötung auSWeicfienb, fich balb techt«, balb linfö wenbet, ein Stücf fortläuft, je nachbem

eS bie Sethältniffe iht gebieten. S)ie ^Bewegungen btefet Spinnen hoben theilroeife etwas Ijöchfl

Äomifcheg; unb »et ihnen einige Slufmertfamteit fchenlt, wirb Schlauheit unb einen fötmltcljen

"Ängtiff^plnn, um fich (inet 3Mcfe yi bemächtigen, !aum betlennen. So famt beifpielämeife bie

höljetne 4?onbb,abe einet grretteppe, eine! ©elänbetS ben Sdjauplafc füt baä treiben bet Spinne

abgeben. ?ln bet Sonnenfeite fefcen ftch Stiegen unb anbete Snfeften fletn an, auf bet entgegen«

gefegten Seite lauert abet fdjon eine §üpffpinne, alB wenn fie e8 wü&te, bajj füt fte hiet ein gutet

gangplafc fei. 2)on ihtem Stanbpunfte friert fie übet bie ^anbljabe ^inmeg, um getabe oben

übet bet Stiege, bie fte jenfeitä Weijj, ju etfeheinen unb bom tytyxen Stanbpunfte au8 auf fie

ben Sprang ju untetnehmeu. Sie hat obet bie Dichtung betfehlt, fommt bot obet hintet bem

Schladjtopfet auf bet $1% an; unbetmerlt ftiehtt fte fich wiebet hinab, fucr)t ben 0fet)lex gut ju

machen unb etfeheint jefct, genau bet fliege gegenübet, abcrmal* auf bet Oberjeite bet ^anb«

habe. Sie fliege wanbelt abet fotgloä ihten 5ßfab unb beginnt foeben bon neuem bamit. 3n
gleichem «bftanbe matfehittbie Spinne neben iht, btetjt ftch Wie jene, unb man foltte meinen, beibe

wütben bon einem SBiHen befeelt. Such fliegt jene einmal auf unb lafjt fich hinter bet Spinne

wiebet niebet. «Dtit ©li^eäfchnelle fehrt ftch biefe gleichfaHS um, bamit fte iht Dpfet nicht au« ben
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Slugen berliere. 93ei foldjem ©ebaren, foldjer SluSbauer (ommt enbltd) auch meift bec listige

Slugenblicf, in meinem ber beabsichtigte Sprung mit unfehlbarem (Erfolge ausgeführt werben tonn.

3m Mai unb 3uni haben bie nur 5,ie Millimeter langen Männchen reife ütafter, lorld^e

fammt ben JNauenfühtern auffällig weit Donogen. $aS ^übfd^e Sfjierdjen änbert in ben 3"$*

nungen etwas ab; für gewöhnlich ift ber obale, nadt) hinten berfdjmälerte SJorberleib auf fdjroatjrm

©runbe burd) #ärd)en in einem breiten Seitenftreifen, in bem 0efi<hte bis hintet oie ®otl>H*

äugen unb bahinter in einem öabelflecfe, melier fidj auch freujförmig erweitern (ann, rein toeijj

gezeichnet. Süer lang eiförmige, auf bemSRücfcn fammetbraun ober fdtjwarj erglänjenbe ^»inteilrü

führt bier weifje Sogenjeidjnungen, beren beibe mittlere unterbrochen finb unb eb,er Schrägftteiftn

gleichen, nicht feiten aufjerbcm fleine gelbliche SBinleljeichnungen jwifdjen ihnen. Äm SBaudj«

herrfcht bie grauweifje, an ber Wet&haarigen ©ruft bie fdjwarje, au ben mitten auf ben Scb>nltln

weife befchuppten ©einen eine bräunliche Ofarbe bor. S)a8 2öeibd}en übertrifft baS Männcb>n na

2,25 Millimeter in ber Äörperlänge.

Man hat neuerbingS bie frühere Gattung Salticus nach feinen Unterfdjieben, welche toor»

herrfchenb bie 9lugenfteßung betreffen, in mehrere geseilt unb nur ben Wenigen Slrten ben Flamen

beioffen, bei benen baS bon ben Slugen begrenzte Stfidfenfelb länger als breit ift, Wätjrenb ti bei

ben meiftcn anberen unferer heimatlichen £igerfpinnen, wie auch auS ber beigegebenen Hbbilbtmg

erftchtlich, ein quergeftettteS 3tecbtecf bitbet. SDJenn bei unferer »rt unb einigen nächft bertoanbten

bie borberen Mittelaugen laum um ein JBiertel ihre« S)urd)meffer8 über bem ftanbe ber niebrigec

Stirn flehen, fo beträgt bie (Entfernung faum bie £älfte beS 2>urd)meffer8 bei Attus, genau bif

Hälfte bei Dendryphantes unb brei Viertel ober barüber bei ber (Sattung Euophrys. — SJurch

befonbere Schönheit ihrer Birten jeidjnet fich bie im füblichen unb feltener fchon im mittlen«

Gutopa bertretene (Gattung Eresus auS, Welche man an bem gebrungenen ftörperbaue, bem faji

bierecfigeu£interleibe, an ben furjen bieten Seinen unb ber bon ber bisherigen toefentlidt) abweichen*«

9lugenfteHung ettennt, inbem nämlich bie äufjeren Slugeu ber borberften JReihe Weit bon ber mitt-

leren wegrüden unb nebft ben beiben fet)t nahe jufammengetretenen ber folgeuben 9teit}e bie beb««

tenbfte ©rö|e erlangen. Sie faft 10 Millimeter meffenbe tarminrothe Springfpinne (Eresn?

cinaberinus ober quadriguttatus) gehört ju ben fdjönfien Spinnen (SuropaS. Sie ift famnut>

fdjwatj, auf bem SRüdfen beS Hinterleibes brennenb farminroth unb mit bier fdjwarjen, in ein

Cuabrat gepellten fünften gejeidjnet, bie borberen Seine ftnb Wei| geringelt, bie hinteren l«

3ur Mitte fd)attadt)rott). Obgleich 3talien nebft ben übrigen füblichen ßänbern als ba* Saterknb

biefeS frönen XtjierchenS angegeben Wirb, habe ich baSfelbe auch bei £alle gefangen unbt*

auä ber ^cachbarfchaft erhalten, wo eS an gleichet Oertlichleit gefunben Warben war, fobojje»

auf bie fonnigen ^orph^rfelfeu ber Saalufer angewiefen ju fein fdjeint — SBebeutenb gtilere

Springfpinnen bon ber Aörpertracht unferer hfimifdjen Strien, aber auch beinahe wie Smetjea

geftaltete, lommen zahlreich in ben hei&en ßänbern beiber (Srbhälften bor.
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Pritte ©rbnung.

©te SMiUen (Acarina).

(Bo jiemlidj ber übrige 9teft ber Spinnentfnere iji bem Manien nact} als SJtilBen unb 3*dw
jwar allgemein, jeboclt) nur in feb,r bereinjelten gromien fetner äußeren <Srfdt}einung nach getannt

unb felbft bon ben wiffenfchaftlidjen ^forfdjem in ^>inftdt)t auf bie ScbenSweije jur 3eit noch

ungemein lüdenhaft beobachtet Worben, fo bajj fidt) gerabe tyn ein ebenfo fdjwierigeS, wie nach

ben bisherigen Gntbecfungen h^f* intereffanted bebtet erferliefet, auf meinem ber menfdjlidjc

©djarfblicf erprobt werben !ann.

£>ie «DHlben bilben eine überaus reiche, in ihren Oeftalten fetjr mannigfache unb in ihren

ÖebenSbertjältniffen bebeutungSboUe SBelt meift mifroftopifeber Spinnentiere. 9tur wenige

bon if)nen erreichen eine folebe (Sröfje, bajj fte bon bem ungeübten Vluge als (Einjelwefen bemerft

toerben; biete erfebeinen jebodt) bureb, baS 3ufammenleben ungeheurer Klengen als formt ofe, ftcf)

bemegenbe ftlumpen, als laubiger Ueberjug ber berfchiebenften Spflanjenftoffe , jumal foteher,

»eiche als WabrungSmittel ober au gewerblichen Steden aufgefpeidjert werben. (SS fei nur an bie

Ääfemilbe unb baran erinnert, bajj ber wei|e Ueberjug ber gebadenen Pflaumen nicht immer aus

3utfer, fonbern manchmal aus Millionen bon winjigen Silben befielt. Serbienen fte barum

fcfjon mit Stecht unfere boHe 9lufmertfainteit, fo noch in weit r)ör)etem <Dta|e wenigftenS alle bie*

jenigen, Welche atS ©crjmarofoer an SWenfcben unb 2t)ieren leben unb nicht feiten bie SJeranlaffung

ju fchmer^haften unb Gfel erregenben Ärantt)eiten werben.

Slbgefehen bon ber geringeren ©röjje, unterfcheiben fiel) bie SJtilben bon ben eigentlichen

Spinnen bem äußeren Slnfehen nach l«3>t burdh ben ungeglieberten Äörper. 3h* Äopfbruftftüd

berfchmiljt mit bem £>mterleibe boHfommen, wenn nicht in einigen Sfctden eine Ouerfurdje auf

bem Stötten bie gegenfeitige SBegrenjung anbeutet. 9lm borberen Stüdenenbe flehen jwet, feltener

bier einfache 9lugen, häufig fehlen biefetben aber audt) gänjlict). lieber bie 2Jtunbtbeile, welche bei

ben einen jum SJeißen, bei ben auberen jum Saugen eingerichtet ftnb, wirb baS 9tött)ige bei ben

einjelnen gamilien beigebracht werben; ebenfo bielgeftaltig ift baS erfte <ßaar ber Äiefertafter,

baS jweite bagegen erfcheint, wie bei ben echten Spinnen, in Sorm bon Seinen, weshalb auch fr«
wie bort hinweg bon bier S3einpaaren gefprod)en wirb. — 3)er 3)arm ber 9)Hlben berläuft bom

SJtunbe in geraber 9tichtung nach btx auf ber Saucf/jette weit nach bom gerüeften Slfteröffnung,

tritt jebodt) bei ben wenigften Birten als furjeS, einfaches 9tot}r auf, fonbern in ben meiften ^fällen

entfenbet ber Etagen jeberfcitS brei blinbbarmartige 9Xu8ftülpungen, welche burdt) 2t)eilung unb

Sichtung mancherlei Serfcbiebenheiten aeigen. Sie Slthmung erfolgt mit Ausnahme ber ßauS»

milben, bei benen man noch leine SBer^euge baju aufgefunben hat, burdt) fiuftröhren, welche ftcb

meift büfchelförmig bon bem in baS Sujtlodj münbenben $auptftamme ausbreiten unb nicht Weiter

beräftetu. pflegen nur jWei Luftlöcher borjulommen, bie entWeber berfteeft in ber 9tähe oer

Äiefetfüi)Iciwurjel, ober frei an ber Slußenfeite beS bierten, auch britten SeinpaareS liegen. Qin

Wüdengefäß hat man bisher nicht nachweifen tönnen. SDie ©efchlechtSöffnungen enblich beftnben

ftdj an ber SJauchfeite unb jwar weit bor bem Alfter, bei ben Männchen bisweilen bis jur 9tär)e

beS EtunbeS borgerüeft. Sie SJtilben pflanjen fich burch Sier fort. SDie biefen entfehlüpften 3u«8*n

häuten fich mehrere Wale unb weichen anfänglich in ber äußeren @eftalt bon ber SJtutter wefentlidt)

ab, befonberS fehlt ihnen ein gußpaar, fo baß man hier an bie unboHfommene SBerwanblung ber

3nfcftcn erinnert wirb unb bon einer, manchmal fogar bon mehreren Sarbenformen fpredjen tann.

3aßt man baS ÖJefagte in eine allgemeine ßharafteriftit jufammen, fo würbe biefelbe bahin
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lauten, bat; bie Silben Spin nentfjiere mit beifjenben ober faugenben Munbtr)eilen,

ungegliebertem ßeibe unb beinförmigem aweiten Äieferpaare finb, welche meiit

burdj ßufttöfjren atfjmen unb burtfj unbotlfommene Serwanblung jur GJefchlechU.

reife gelangen.

3)ie gemeine Sammetmilbe, flothenillmitbe, bad Sammetfänf ereljen (Trombi-

dium holosericeum) ift eine ftharlacJjrothe Milbe bau etwa* übet 2,25 Millimeter Sänge, roetct/c

nach Segen an allerlei ^flanjen fidjtbar wirb. 55er faft birnförmigc, weiche Äörper ift tjocr) getoölbt

unb faltig. $er Schnabel heftel/t auS jtoei fefjr flehten, fdjerenförmigen, bon ber Unterlippe faft

ganj eingebüßten Jiteferfühlern; neben tiefen fielen bie bierglieberigen, am borlefcten ©liebe aujjtn

mit einem #afen berfefjencn Xafter, über ifmen jmet Äugen. 2)it

tjrüfje enben in jwei Uralten, Üßagenftecher Ijat neuerbingä bie

Anatomie unb bie (Sntwidelung biefeä intereffanten Xtjterdjcus auf

ba§ auäfßt)rlicf}ite befannt gemacht, jebod) fann fjier nicht genau«

barauf eingegangen werben. 5Me fcdjSbeinigen Sorben, toeldje

früher unter befonberen Gattungsnamen betrieben worben finb,

leben parafttifcf) an Söcberfnetten, Slattläufen unb anberen>

fetten, bie eroachfenen Milben get)en fleinentRäupchenunb fonfligera

Windigen Ungeziefer nadj. — $n heißen ßänbern fommen bebeuUnb

anfehnlidjere Birten bon Lue elf Millimeter ßänge, aber ganj ät)n«

«oi.nmmiibt (Trombwium [^ex ßörpertracfjt bor; ibre Oberfläche berliert burdj SJcrlänge*

o«tma( »«ttt5ft«tt. tung ber bieten #aare baS fammetarttge \Hnfehen unb trägt einen

©eibenpelj, einzelne nod) längere £aarbfifdjel fallen befonbet* an

ber 3nnenfeite ber Seine auf. So lebt in ©uinca bie jum ftotbjärben brauchbare Öärbermilbc

(Trombidium tinetorium).

Ginen r)öctjft tiberrafchenben Entlief gewähren bisweilen bie tiefte, befonberd bie Stammt

alter Sinben, wenn fte, tf)rcr Slätter beraubt, bon oben bis unten auf ber Sonnenfeite mit einem

Wie (Jiä glifcernben ©efpinftüber£uge berfeljen finb. Sei genauerer Setradjtung flnbet man

Millionen gelber Milben unter biefem Seibengewebe, welche bafelbft a>» überwinlern befdjloffm

haben. Sie finb fdjon im Sommer borhanben, leben bann aber an ber Unterfeite ber Blattei

bon beren Safte unb hinter einem ©efpinfiüberjuge; ^ier fann man ju biefer 3cit ^unberte an

einem Statte auf allen SlltcrSftufen nebft (Stern beobachten, auch befpinnen fie, wenn fte in fo

bebeutenben Mengen borhanben finb, bie Hefte, fallen aber wegen beä ßaubeS weniger in bie

klugen. Tie Milbenfpinne (Tetranychus telarius ober tiliaram ober socius), um welch* »

fich tu« fmnbelt, ift faum l,ia Millimeter lang, orangegelb bon gfarbe, an ben Seiten beS eirunben

ßeibeä mit je einem roftgelben gleichen berjiert unb fein behaart. 3)ie tfteferfühler ftnb naW>

förmig, bie ffiefertafter furj, mit biefer Älaue berfehen. S)ie beiben borberften Seinpaare, beten

exfled ba8 längfte ift, flehen bon ben beiben hintetften Weit ab. 9lm borberen 9iücfenthcile bemerft

man, alles natürlich nur bei ftarfer Vergrößerung, jwei Keine 9lugen. SBte Sinne
1

behauptet,

foll biefe Milbe bisweilen an IreibhauSpflanjen läftig fallen; ba jebodfj biele ^[lanjen auf bei

Unterfeite ihrer Slätter in biefer, wenn auch nicht immer fo auffälligen SBeife befallen werben,

fo ift wohl anjunehmen, baß tytx meljtere, noch nicht jut ©enüge unterfchiebene Birten in Setradjt

fommen, welche eine Äranffjeit (lagrise ber Stanjofen) an ben ^Jflaujen ctjeugen, bie fich tur^

Matt- unb ©rauwerben ber Slätter anfünbigt unb außer ben Milben nod) anbere Urheber, reit

bie früt)et erwähnten Slafenfüfje, bie 9(ofencifabe jc, haben bürfte. Möglich, ba| bie fogenannte

$erbft-@ra3milbe (Lcptus autumnalis), bie man nur mit fech$ Seinen beobachtet hat, als

Carbenfotm jur genannten Sattung gehört. 3m 3uli bis September lebt fie at« rotfjeä tpünftdjen

in großen Mengen an bürrem ©rafe, ©etreibehalmen ic unb gelangt an ben Äörper ber Schnittet

ober folchet ßeute, welche fi<h unbotfichtig auf bon jenen bewohnte @ta*pläfce niebergelaffen b,abtn.
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©leid* ben 3*df*n Bohren fie fidj mit bem Schnabel ein unb erzeugen ein unteibttche« Sreffcn

unb 3uo?en. Storch Sennin ober 2aba(lauge werben fie leidet fottgefdjajft unb getöbtet SE3b,ite

fanb Äiefelfteine mit ben Giern bieget SJtilbe überjogen unb bei näheret Unterfuchung berfetben,

baß fie früher al* eine berborgenbtüttge SPflanje (Craterium pyriforme) betrieben worben finb.

$ierb,er bfirften audj biejenigen SJülben ju berweifen fein, beien ©attung«name Phytoptus

bur$ SSerftümmelung Don Phytocoptes entftanben ift. ©ie erzeugen an ben öerfchiebenarttgfteit

SPflanjen burdj ihren ©tich gattenartige SJhfjbilbungen, bie ftdj meift burdj einen 2rilj bon fleifcljigen

paaren auf ihrer Oberfläche auszeichnen unb jum Xtyit früher für Sßiljgebilbe angefprodjen toorben

finb. Sie mttroffopifchen «Milben felbft hat man noch biel ju wenig unterfucht, um fie iefct föon

al« Krten unterfdjeiben ju lönnen.

Sitte biefe unb noch f«hr ö"^e ähnliche Silben, »eiche hinftdjtüch ber flauen- ober nobel»

förmtgenAieferfühler, berfurjen unb gebrungenen, in gwei fdjerenartig gegenflberftehenbe Gnbglieber

au«taufenben Äiefertafter, ber plumpen (Langbeine unb be« Weictjhäutigen, meift lebhaft gefärbten

tförper« übereinflimmen, bilben bie {Jramilte ber Sauf«, 2anb» ober ^flanjenmilben (Trom-

bididac). ©ie halten fleh an^flanjen ober an ber Srbe auf, taufen meift fehr fönelt unb fdjmarofcen

jum £b>il in Sugenb al« nur fedj«beinige Spinnen an anberen ©tieberfüfclern ihrer nädjfien

Umgebung. Sie SPflanjenbewotjner ftimmen bielfach in ihrer ßeben«weife überein, Wie bie meiften

93lattläufe in ber ihrigen, ©ie fertigen nämlich einen fehr jaden ©eibenüberjug über bie Unterfeite

ber ^Blätter unb treiben unter biefer fitberglänjenben Seele ihr Unftefen, ba« h«i|t: fie fäugen ©aft,

Vermehren ftd) unb erzeugen obige ftranft)eit*erfcheinungen, wenn bie Kolonie an Jfopfjaljl bebeutenb

jugenommen hat, ober bie gattenartigen «uSmüdjfe al« ihre Söohnftätten.

®onj anbers unb tjödjft eigenthflmtid) geftatten fich bie Ser>en§üer^ältnifyc bet SBaffermilben

(Hydrarachnidae), Welche fich au«fdjlie|lich imSBaffer, flehenbemwiefliefjenbem, einige neuerbing«

beobachtete fogar im «TJleere, aufhalten. Sie meiften biefer milroffopifchen Xf)itx$tn erfdjeinen

al* fcharlacljrothe, einige al« grünliche tfügctcfjen, toeld^c mit £ülfe ihrer bewimperten ftü&e gefchieft

fchwimmen ober ftet) fehr hurtig jwifdjen ben untergetauchten Sßflanaen unb auf bem ©runbe

umherbewegen, ohne je jum Sltbmen an bie Oberfläche ju (ommen. Sa ihnen bie Siemen fehlen,

fo müffen wohl ihre Suftröhren bie Suft au* bem Söaffer aufnehmen fönnen unb in ähnlicher SCÖeifc

eingerichtet fein, wie fie bei einigen Sibettenlarben jur ©prache (amen. Sie ßebenSgefcfjtcfjte ber

SBaffermilben ift reich on feltfamen Crfdheinungen; fo fommen beifpiettweife mehrere Strien bor,

bei benen bie begebenen ©efdjtechter in fehr berfchiebenen gormen auftreten. SBährenb bie

Söcibcben ber herrfdijenben Äugelform treu bleiben, enbigen bie Männchen in einen fdjmanjartigen

Sortfafo, fo bafj man fte für ganj anbere ©ebtlbe halten möchte. Sabei bewahren aber alle bie

£auptmcrfmale: fiebenglieberige, bon bom nach hinten an Sänge junet)menbe SJeine mit eingelentten

unb fomit beweglichen ©chwimmborflen unb jwei Äraflen am Gnbe, (lauen* ober fäbelförmige

Äieferfühler, nur turje, h'rborgeftredte Äiefertafter unb jwei ober bier Slugen auf bem ©cljeitel.

flach einer oft fehr fonberbaren Begattung werben bie Gier gelegt, bon einigen an bon ihnen

angebohrte ©tengel ber SBafferpflanjen, bon anberen an bie Unterfeite ber SBlätter. £ier ftnbet

man fie mit einanber buret) ©atterte berbunben. Sa, wo ein SBeibchen fein ©efdjäft ju @nbe geführt

hat, fährt nicht feiten ein jWeiteS unb britte« fort, Woburdh Weit berbreitete Ueberjüge an ben

-Blättern entfiefjen. flad) einigen SBodjen fchlfipfen bie jungen au«, jebodj fietd nur mit fech*

Seineu unb einem berhältnidmä|ig ungemein ftar( entwidtelten ©augrüffel berfehen, welchen fie

baju benu^en, um ftdt) an Ääfer unb SBanjen unter ben ^Mitbewohnern ihre« SBafferbümpel«

feftjufaugen unb al« ©chmaro^er ihr fieben ju berbringen. SBenn jebodh ihre 3«* ge(ommen,

berlaffen fie ba« Söohnthier, häuten pd), wobei bie »eine türjer werben, gehen auf ben ©oben
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ihreg SBafferlocBe* unb rub>n b>r als puppen. ßnblich zerreißt bie #aut unb bie Bisset fcdb>

Beinige, born mit einem ©augnabfe berfehene SJlilbe fcb>immt nun, mit acht ©einen unb einem

auf baS gewöhnliche 3Jlo| jurficfgefflirten 9Jtunbe auSgerüftet, babon. einige fd)einen ftd? föäter

nochmals feftjufefeen, bieSmat aber an einer Söafferpflanje, unb eine Weitere Häutung ju befielen,

mit meldet fie erfl jur ©efcblechtSreife gelangen, wätjrenb anbere am ©chmarofcen ihre ganje

SebenSjeit hinburdj SQßob^Igefatten finben mögen, wie beifbielSWeife bie bon bon 93äran ben

Siemen bet gemeinen Srtu&mufdjeln beobachtete Hydrarachna concharum. 3ene ßarbe b>tte

man früher unter bem tarnen Achlysia al* befonberen ©rhmorofeer befchrie&en. 9tocfj anbere enblidj

führen ein freie« ÖeBen fo lange fte ßarben finb unb werben erft im Wbmbhenftanbe |« Sßaraftten.

Die Birnförmigen Äörperdjen am Söafferflortoion, ober am Sauere unb unter ben glügelbeden ber

großen Schmimmläfer legen 3eugniS babon aB. 2flan hat bie SDBaffennilben unter bormaltenber

Serücffichtigung ber Äörbcrform, ber ©tetlung unb ©röße ber Slugen, ber gegenfeitigen Sänge unb

Silbung ber Safterglieber, wie ber »eine in mehrere Gattungen

geteilt, bon benen Atax unb Ncsaea bie artenreich ften finb.

©rftere jeicB.net ftd^ burch einen eiförmgen, hinten mehr ober weniger

abgeftufeten Seib, Weit auSeinanber ftetjenbe, mit einem ©eiten»

eddjen berfef>ene Slugen, burch einen furjen SHüffel unb mäßig

lange, fbinbelförmige Üafter au8. 3)er ©djnabel befielt au* einer

lanzettförmigen DBerlibbe, jwei lanzettförmigen, etwa« gebogenen

Äiefern, einer tleinen 3unge unb ben bierglieberigen, am bor«

legten ©liebe mit jwei 3äb>chen unb einem ftfnef abwärt* geriet

* U

i''lw bw'är'iite-
(AU

Vm!l
teten ^afen *etoe$rtm Saftern, toel# e bie «brigen Steile ein-

"maI
füllen. 2>ie hierher gehörigen Xtytxfyn finb Bebädjtige, in ihren

^Bewegungen nid)t eben fetjr lebhafte Schwimmer, Welche fich am

liebften an ruhigen ©teilen Keiner ©ewäjfer aufhalten unb mit ausgebreiteten Seinen nab,e ber

Oberfläche rubren. 2)ie hier in fedej^er^nfadejer SJergrößerung aBgeBilbete lugeltge glußmilbe

(Atax [Hydrarachna] spimpes) dejatafterifirt ftdc> burch einen faft fugeligen, hinten faft regelmäßig

gerunbeten, Weichen Seib, fc&muBigrothe Färbung unb burch eine ©tellung ber Seine, Welche aus ber

Hbbilbung erftdjtlich ift. — 2'n rotb,e SB äff ermilbe (Arrenurus abstergens) hat einen ziemlich

hohen, auf bem Süden jebodt) etwas fladjgebrüdten unb mit einem nach hinten offenen Sogen«

einbrude berfehenen SeiB, beffen @nbe in mehr ober Weniger beutlid)e ©eiteneden herbortritt; ein

mehrarmige* fdjWarzeS jheuj auf bem Süden fennjeichnet biefe gemeine Srt. Sa* SBeibdjen hängt

feine, in eine harte ©bifoe au*laufenben Gier an ben ßeib ber 9cabel«©fort>ionwanze. 9ladj bierzelm

lagen fcljlübfen bie jungen au*, haben fich aber mehrere 9Jlale ju häuten, ehe fte ba* anfe&en ber

Butter Befommen. — S)ie SöeihermilBen (Hydrarachna) zeichnen fich burch bier Slugen, manche

burch einen lang bortretenben Schnabel aus unb gehören zu ben geWanbteften Schwimmern, welche

fentrecht auf« unb abfteigen unb in einzelnen Birten infolge bunter Ortedenzeichnung unb nicht zu

Bebeutenber Äteinheit bon einem aufmerffamen SeoBadjter Wahrgenommen werben tönnen.

Sie ©crjmarofyer* ober 2l;icrmilbcn (Gamasidao) haben fcherenförmtge Äteferfüt)lcr,

aus ziemlich gteichlangen ©liebern zujammengefe^te unb borgeftredte Äiefcrtafter, haarige Seine,

bie borherrfchenb bon gleicher Sänge unb Silbung, außer ben Prallen noch mit einer §aftfcheibe

am 6nbe berfehen finb; bie Slugen fehlen ihnen. S)iefe Keinen SJiilben bewohnen alä Schmaro^er

anbere Shiere unb fallen auf mehreren unter ber erboberfläche lebenben 3nfeften
r auf Sögeln unb

^lebermäufen borzug*meife in bie Slugen. ©ie fi^en nicht, wie bie balb näher zu betrachtenben

3eden an einer ©teile währenb ihre* ©d)marotjerleben3 feft, fonbern laufen an ben Söohntbieren
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dt:

mit großer ©ewanbtbeit untrer, babei bic lafter fortwäfjrenb beWegenb unb wotyl aud) mit ben

SJorberbeinen taftenb. Qxnt ber t)&uftgften Strien ift bie gemeine ftäfermilbe (Gamasua

colcoptratorura), ein jtemlidj Irarteä, rotbgelbeS Jb,ierd)en bon burcbfdmittlidj l.is Millimeter

Sange, weldjeä man oft in großen Mengen an Üobtengräberu, Mifttafern, fummeln unb anberrn

ben ganjen SJaud) ber gequälten 3nfeften einnehmen frel)t, befonberS wenn biefe längere 3eit in ber

ßrbeberweilt fcaben. ff irbb erjä^lt. baß nadj ^Beobachtungen anberer bie bon ben Milben geplagten

fummeln in einen Hmeifeniaufen gingen, bofelbft fragten unb ftambfien, bamit bie Hmeifen Verbot-

fämen, über bie Milben Verfielen, biefelben fortfcrjlcppten unb auf biefe SBeife bie Rummel bon

tt)ren Ouälgciftern befreiten. Mögltdjerweife ifl biefer Hergang einmal beobachtet roorbeu, eine

ermatteteRummel t)at in ber 9läb,e eineäSlmetfennefteS ober auf bemfelben gefeffen unb bieSBewofynci

bt$ fclben tjaben ftdr) über bie Milben erbarmt, aber eitie ©ewotjntjeit ber fummeln, fid) ber 9lmeifen

in biefer 4>infid)t ju bebienen, barf fdjwerlid) babon abgeleitet werben. S)te Milbe berläßt iljten

SBttt, wenn er tobt ift, lebte in tyrem 3ugenb-

alter jweifelelofyte in feudjter Grbe unb frod)

erft fbäter an einen Ääfer, eine $ummet ober

IBiene, bie in it)re unmittelbare 9tätje tarnen.

2>ie ©eftalt ber ftäfermtlbe läßt fid) auä unferer

Slbbilbung erfeb,en, ti fei nur nod) barauf auf«

merlfam gemalt, baß bie 33orberbeine am läng«

ften, bie näd&flen am bidften fmb, baß burd)

einen Cuereinbmd ber Hinterleib bom ffobf«

bruftftücfe abgerieben unb baß bie große Sßorfle

auf ber ©djulter beweglid) ift. <&i lommen nod)

anbere 9Crten mit biefem lederen Merlmale bor,

wäb>enb ben meiften übrigen bie beweglidje

6d)ulterborfte feb^lt. ©a»ij ät)nlid)e Milben bobe id) tobt unb metft mit ber £mterleib8fpifoe burd)

einen furjen graben ant)ängenb bei außereurobäifdjen fläfern unferer Sammlungen gefunben, unb

befi&e eine OrCtege (ber ©attung Cystonoura), weldje mit SfuSna^me beä ffobfeS, ber ©eine unb

ber Slügel, jeboefj audj biefe an itjrer 2Surjel, fo bidjt über unb über mit einer graugelben Milbe

befefyt ift, baß man aud) nid)t ein 5ßüuftd)cn bon iljrer magren Oberfläche ju erfennen bermag. 55ie

Milbe gehört einer anberen ©attung bon meb,r länglid)er gorm an.

3n näd)fter SJertoanblfdjaft ju ben ffäfermtlben flehen bie Weid)t)äutigen, in beiben ©e»

fd)led)tern mit berfdnebengeftaltigen ffieferfütjtern berfefjenen üöogelmilben, roeldje ber neuer*

bingä weiter jetlegten ©attung Dcrmanvssus angehören. Sie b,aben einen langen, beweglichen,

abmärtS gebogenen Düffel, beutlid) geglieberte ffiefertafter mit biderem ©runbgliebe al8 bie

©amafen, gleidjlange »eine, beren bier borbere fid) bureb, bebeutenbere Stärfe unb größere £aft-

fdjeiben bor ben hinteren auszeichnen; fie alle gelenlen nab,e bei einanber am Sruftranbe ein.

9)on einer 9trt, ber gemeinen fflogelmübe (Dermanyssus avium, aud) gnllinac ober

hirundinis bon anberen Sdjriftfteüern genannt), Werben bisweilen bie Stubenbögel mät)rcnb ber

9cad)t feb,r heimgefudjt. SBenn man beifpiclöweifc einem ffanarienboget ein gewiffeä llnbebagen,

eifrige« 2Düt)len be3 ©djnabelö in ben Ofebern anmerft, unb ib,m hold« ©djilfftengel als Stäbchen

gibt, auf benen er rut}t, fo tann man beim 3lu8f(obfen berfelben bie ^ödjft überrafd)enbe Srfabrung

madjen, baß rotb,e Milben berfd)iebcner ©röße aud bem inneren be« Slob^reg b.erauäfallen. S)iefe

J^iercben bertriedjen fid) bier am Jage, wie bie S3ettwanjen in ib>n Sdjlubfminfeln, fonimen

jebod) beä 9tad;td aud ibren SDerftedeit berbor, um am JBlute be8 armen S3ogel8 ib^ren junger \u

füllen. S)urd) fleißige« 9lu«flopfen ber @d)ilfftengcl tann mau ber Duälgeiftet balb ^>en werben,

weldje in mannen gäHen burd) ben in ben ©auer geftreuten ©anb an bie Sööget fommen mögen.

icin« (tafetmilbc (Gamitai

»rrgc36(Tl.
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Stfcfelbe 1,85 HJiittimeter lange Sogelmilbe fott e« audj fein, hielte ftdj auf Saubenfdjlägen unb

in $ühnerflällen bei £age berftedt hält unb be« 9lad)t« an bie betreffenben Sögel gebt, um SBlut

ju faugen; ja, man hat fte fogat in unerträglich judenben #autt>öt)len unb Seulen bei SDlenfdjen

gefunben, wie Sögel mit Seftimmtheit nadjweift. Slnbere Slrten lammen auf anberen Sögeln

bor unb eine auf ber 2Jtau8.

Sludj bie glebermäufe »erben an itjren Flughäuten unb in ben au« gleichem Stoffe gebilbeten

Oberen bon berfdjiebenen Spinnentieren beimgefudjt, welche man barum 5lebetmau«milbtn
genannt unb auf mehrere ©attungen bertt)eilt bat, unter melden Pteroptus am uctbreitetflen ja

fein fdjeint. ®er meiere, faft bimförntige Körper wirb bon bieten, grofj befrallten unb mit einem

Saugnapfe berfetjenen Seinen getragen, beren bier tjtnterfte weit entfernt von ben borberen eingeholt

finb. Sie Äiefertafter laufen in ein lang geftredte« ©lieb au«. Sorjug«weife auf ber genteinai

ftlebermau« (Vcsportilio murinus) lebt bie gelbgraue, auf bem föüden mit röttjlicben fflerfen unb

braunen SJeHen gejeidjnete gemeine frlebermauSmilbe (Pteroptus vespertilionis), t»on

meldjer 9lijjfrfj auf anatomifdjem S3ege bie ftortpflanjung nadjwie«. $11« er int 3uni 1825

mehrere auffaHenb angefdjwollene SBeibcrjen öffnete, fanb er meift brei, in einem Säße fogat Hin,

auf berfdjiebenen @ntwidelung«ftufen flec)enbe 3unge. 9ln ben Wenigft entwidetten liegen fid)

nur fedt>d ungeglieberte glatte Seine, jwet gteidjfad« uugeglieberte Üafter unb ein bunten getobt

abgeftufcter Jlörper, bei ben am meiften au«gebilbeten aetjt geglieberte, mit Saugn&pfen berfef>ene

unb beborftete Seine unb ein nad) hinten etwa« fpifc berlaufenber Äötper erfennen. ©omit bringen

bie 9Betbd)en lebenbige 3unge jur S)clt, jebeämat ein«, welches borb>t au« bem fed)8bemigen in

ben bolltommenen adjtbeinigen 3uftanb übergegangen fein mufj.

2>ie Seelen ober £oljböcfe (Ixodidae) Weidjen in mehr al« einer Sejieljung fo bon ben

übrigen SMlben ab, ba| einzelne gorfdjer hinreidjenben ©runb bariu fanben, fte ju einer befon«

beren ßrbnung ber Spinnentiere ju ergeben. 3h* fladjer, mehr ober Weniger eiförmiger Äörpet,

obgleich mit Ijorniger ober leberartiger £aut befleibet, beftyt einen fo hohen ©rab bon SJetjnbar«

feit, bafj er bei $eden bon 2,25 Millimeter Sänge bi« pr ©röfje einer fteinen Sotjne anfdjwellen

faun, Wenn fte fid) mit bem Slute eine« SSöocjnttjiere« gemäftet b>ben. 3n ben meiften Säßen

erfdjeint bie 6t)itinbeberfung al« ein Sdjilb, Weldje« nach hinten gerunbet, übrigen« bei ben »er-

föiebenen Hrten in berfdjiebenen Umriffen ben borbetften I^eil bc« ffiüden« beeft, ftd) tt>of>t

audj born etwa« auSbudjtet, um ben feljr entwickelten Süffel aufzunehmen. 2>tefet fieljt in bei

ftufjelage nadj born bor unb erfdjeint wie ein abgefonberter Äopf , fann aber fdjon barum nui

fülf djlidj al« foldjer bejeidjnet Werben, weil bie beiben Bugen, fall« fte borfcjanben finb, an einet

fettltdjen 3lu«budjtttng jene« $ornfdn(be« (unpaffenb audj Äopffdjilb genannt) mer)r ober wenig«

beutlid) wahrgenommen werben. 3n anberen pllen bebedt ba« £ornfd)ttb faft ben ganjen Äötper«

rüden, runbet ftet) aber aud) hier nad) hinten ab. Um ben jufammengefefeten Sau ber aJhmbtbrile

unb für benjenigen, Weidjen ein £olabod fd)on einmal gejwidt hat, bie ajtöglidjfeit be« fdjmerj.

haften Stidje« ju beranfd)aulid)en, würben hier bie be« geineinen £>ol$bode8 (Ixodes ricinus) in

fünfmaliger Sergrö&erung, unb jwar bon ber Unterfeite abgebilbet. 3n a erblidt man ein

Stüd $Üfte ber borberften Seine foWie in b baä jtnifdjen biefen leiteten unb bem fogenannten

Äopfe bon unten ftdjtbare Streifdjen be« born au«gcbud)tcten 6hitinfd)ilbe«. Sie beweglich ein*

gelentte (Shitinplatte (c) {teilt, wenn man fte richtig beuten Witt, ba« flinn bar, weldjem fid) bie

übrigen aRunbtljeile beweglid) anheften: bie beiben, in ber Sutjelage angebrüdten, in ber X^atig-

teit aber unter einem rechten Söinlel abgelenften 2after, bie au« biet ©liebern (d, e, f,g)

beftehen unb bon benen ba« le^te (g) bem borlejjten Wie ein S5edeld)eu aufliegt, ferner bie an ber

Untetfeite ihrer Spifee mit 3ätmdjen bewehrte, auf ber ßberfeite rinnenförmig ausgehöhlte Unter-
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lippe (h). SJon ben Äiefcrfühlem (Äinnbocfen) ift rner nur bie tjerporragenbe, geahnte Spitje

(i) ftchtbar, inbem fie, jebe aui jmei ©liebem befteb,enb, neben einanbet nicht nut bie Sinne ber

Unterlippe auffüllen, fonbern noch tief in ben ftftrper hineinragen unb Por« unb rüctwärtä gehoben

werben fönnen. 35HU nun bie Qt&e einbeigen, fo Hämmert fie fleh mit ben Seinen an bie Jpaut

beä 2Bob,ntf)iere3 feft, biegt ben Süffel fenfredjt rjerab, ftemmt itjn an bie anjubohtenbe Stelle

unb fctnebt bie £afenfpifoen ber Äieferfüb,ler in baSgleifcb, ein, inbem fie baburdj bernachfolgeuben

Unterlippe ben SBeg balmt; jene bringen immer weiter ein, biefe folgt nacf} unb bie nach hinten

gerichteten 3ätjne an beiben Perbinbern ba3 ^urüdroetdjen au3 ber entftanbenen SBunbe. 3ft auf

biefe SBetfe ber Süffel bis an feine 2öurjel eingebrungen,

fo fernlagen fidt) bie .{pafen ber Äieferfühler anterartig nad)

recht* unb linfä um, bie tfiefertafter legen ftd) beiberfeitS ber

SBunbe feft bem Srleifdje an, unb bie Qede, welche jefot ntd)t

meb,r gewaltfam herausgezogen werben fann, ohne bag ber

Süffel jurürfbleibt, hat bie ihr jum Saugen genehme Stellung

eingenommen. 25a3 SaugWerf3eug felbft befteljt au3 einer

feinen 6r)itint)out, welche ftch öom Süffel fowie Pon ben

Seiten unb bem überragenbem Sanbe ber $Runbf)öhle her

in biefe glodenförmig einftüfpt. Die gteichgeftatteten Seine

finb fchlanf unb am (Snbe auger ben beiben fcharfen Ärallen

mit einer ^aftfdjeibe Perfehen, welche ber 3<de ba3 hängen-

bleiben an bem einmal, unb jwar nur mit einem 3uge

erfaßten ©egenftanbe ermöglicht. S)te beiben einzigen 2uft«

lödjer befinben ftdr) in einem ßfjitinplättcben, weldjeä jeber»

feitd hinter bem Hinterbeine am ftörperranbe leicht in bie

Äugen fällt, währenb bie ©efdjlecbtSöffnung att Cuerfpalte

mitten auf ber ©ruft ju fuchen ift. 2>ie jungen Beelen haben

nur fedjä Seine unb fchweifen, Wie auch bie weiter entwirfel»

ten achtbeinigen, an ©räfern unb ©efiräud) umher, bii fie

ein SBohnttjier aufgefunben haben, an Welchem wenigftenS

bie Söeibcfjen Slut faugen; t)ier weig auch ba8 immer Heinere

SJtänndjen ein SBeibd)en ju ftnben, um ficr} mit bemfelbenju

paaren. SMefer Hergang bietet ein hohe« 3ntereffe unb würbe bi« auf bie neuefte £eit nicht richtig

aufgefagt. S>a* TOänndjen befteigt ben ©auch be« SBeibchen«, lehrt ftch mit feinem Äopfetibe

nac^bem $interenbe Pon biefem, breitet feine Seine platt au8, tjfilt ftch tntt ben JfraHen unb

Haftlappen an ben Weiblichen Hüften feft unb fchiebt feinen Süffel in bie weibliche Scheibe,

^ier hält ei ftch genau in berfelben SBeife feft, wie ein blutfaugenbeä Söeibdjen im Srtcifdje bes

äBofjnthiereä ober 3Renfd)en, unb mau nahm an, bag bei biefer SHrt ber Serbtnbung, welctje

fdjon S)egeer rannte, bie männlichen ©efd)led)t*theile tyxm 9lu8gang in ben Süffel nehmen

mttgten. 35em ift aber nicht fo. ^agenftecfjer hat Pielmerjr anatomifch nachgewiefen, bag bie

inneren ©cfchlecbtätheile bei Männchen unb 2Beibd)en bemfelben Silbungägefefce folgen, unb bag

auch &ei jenem ber atlerbingä engere unb unbeutlichere Studgang an ber Sruft liegt. di ift alfo

nicht anberd benfbar, ald bag burch bie 9lnfjeftung beS SRänndjenS feine ©cfcfjlec^täöffnung ber

weiblichen Scheibe nahe genug gebracht Wirb, um bie Samenflüffigleit in biefe eintreten laffrn

ju lönnen. 33er «prebiger SJtüller in Cbenbach, Welchem wir jat)treiche, ebenfo intereffante,

wie juPerläfftge, auf Äerfe bezügliche Beobachtungen Perbanfen, halte feiner Seit auch biefem

©egenftanbe feine Hufmerffamfeit jugewenbet unb berichtet unter anberem eine (Erfahrung t)öcr)ft

eigenthümlicher Slrt. Gr beabftdjtigte ein gepaarte« Männchen Pon bem äöeibdjen 31t trennen, um
ei mit einem jweiten jufammenjubringen, ba ihm aber bie Trennung nicht gelang, Perfudjte er

ÜKunbtbciC* bei gemeinen (Jotibodel (Ixodes

ricinus) von bee Unterteile unb fanf|t0fa4 &'(•

grofeert. a ^itHiid Ux ftorteTtxiitt, b BtMin»

|*iiblpi|t, e Rinn, d, e, f. g ftüftTtaftnslitfeer,

h »ocbttttxil btt Unl««W>«, l 6piM fe» «inr.
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«gemeiner Qo!|bo<f (Uo4m ricinus).

• 3uutnbjufiaitb mit ktr- «einen, b Suflcnb«

juHanb mit Gl Seine* unk mäfcig mit 85Iut

erfüBt, c enoatienet Wrtunijjtn, <l ertond}-

{enet, nOd)trtitcl Iüeit>*en, « Don berSaujj«

leih MOatlofl«, f boiielbe »o« bet RWen«
feite. .(»Ue gißiiten in i»eiwi«lia.et Bet.

bai 2Beibd)en ju töbten, in bet Üfleinung, baä <Diämid)en würbe bann freiwillig loSlaffen. 6:

(lad) ju biefem 3mede bai SBeibdjen mit einem fptfcen öcbermeffer in ben bermeintlid)eu flopf,

ohne babei bem ^üläundtjert irgenb toic 311 nahe 3U (ommen. Sofort fing biefeS an ju gittern, bit

Seine ju frü muten unb ftarb, mit bem 2öeibd)en feft bereinigt, nad) wenigen Minuten unter framp»=

Soften 3utfungen, wäbjrenb bai berwunbete 2Beibd)en erft nad) einigen lagen au leben aufhörte.

Später faf> er ein 93cännd)en fid) mit brei Söeibdjen nad) einonber bereinigen unb auf bem legten

fünf Sage unb Käd)te Oerweiten. 9tusi ber angefd)wotlenen ©d)eibe bei befruchteten SBeibä^enr

bringen bie Gier in SHenge tjerbot, Heben 3ufammen unb hüllen ei tbeilwetfe ein.

35er gemeine £>ol^bocf, bie gemeine #unb«3ecfe (Ixodes ricinus), auf roeld)e ftd) bit

borangegangenen Seobadjtungen bejietjen, warb fdjon bon 2trtftotelc§ unter bem Kornea

„Äroton", bon Ißltniuä ali „Kictnuä" erlonnt; legerer für)rt gleiajjeitig an, Wie biefe SBejeidjnung,

iunadjft für ben ölreicf)en ©amen be« 2Bunberbaumee aui

Egypten geltenb, auf biefeS bcrha&te Zf)iex übertragen Wörter,

fei. Söenn SJHutard) in feiner SBeife mit bem Ricinus bit

©d)metd)ler bergleicrjen tonnte, bie ftd) mit ßob in bai C
brängen unb nid)t wieber auftreiben ftnb, wenn fie ftd) einmal

bort feftgefefct haben, fo läfjt ftd) wob,l annehmen, bafc feinen

3eitgenoffen jene« itjier fammt feinen @ewofmt;citcn nid)t frrmb

gewefen fein fann. Kad)bem 35egeer ben Kamen Ricinus an

eine Saudgattung bergeben blatte unb Acarus bie SJtilben übet«

haupt bezeichnete, nannte mau bie in Kebc ftet)enbe tu v t Acnrtu

ricinus, bii Satreille, in bie Kothwenbtgfeit berfcfyt, tiietjrere

HJUlbengattungcn ju unterfcfjeiben , fie Ixodes ricinus nannte.

Ixodes bebeutet aber fo biel wie: „fieberig", „anljaftenb".

S)ie ^unbSjede läfjt ftd) nid)t mit wenigen SBorten fenntlid) befdjreiben; benn *pa gen pedjer

nimmt in feiner trefflidjen Arbeit über biefelbe G,Seiträge jur Anatomie ber Witten IL") brei

Gntmidelungöftufen mit fieben berfd)iebeuen formen an unb tjält ei für mehr ali wabrf^ein«

lid), bajj barunter foId)e begriffen feien, weld)e bon früheren ©djriftftellem ali bermeintlidjt

aubere Slrten mit berfdjtebenen Kamen belegt worben finb. 3nt erften 3ugenbauftanbe (Sfig- o)

jeigt bie 3*d*e nur fed)S Seine, feine 0ejd;led)t8unterfd)tebe unb feine Patte mit bem ßuftlodje,

ja bei genauer anatomtfd)er Unterfud)ung fteHte ftd) fogar ber «Dlangel aller HtbmungSwcrfjeuaf

herau«, ein Umftanb, in weldjent alle übrigen Slrten ber bon v}*agenftedt)er unterfud)ten Kttlben,

fo lange fie nur erft fed)3 Seine haben, übereinftimmenb befunben würben. 2er urfprüngliij

platte ßörper fdjwillt eiförmig an unb befommt bann ein wefentltd) anbereö ?luöfel)en, wenn

ber Etagen mit Slut erfüllt iü. Spagenftedjer beobachtete biefe unbottfommenfte Oronn am

öartenfdjläfer (Myoxus quercinus), am gemeinen (Eid)t)ome unb Maulwürfe, jebod) nur in

fe$r beveinjelten ©rüden. Cr fudjt bie Seltenheit bamit ju erftären, ba% er überhaupt wenifi«

Küdgruttljiere auf biefe ©d)marofeer, ali frei umt)crfd)Wärmenbe Herfen unterfud)t habe, unb ba&

biefe, fattö fie auf ber erften ©tufe frei fd)märnten, mehr am Soben umherfriechen möchten, al*

am Wvatc unb fontit für bai ©treifue^ uneneid)bar feien. Vluf ber jweiteu ;»lUtn»'tin"e (t}i9- H
welcher eine, aber nod) nid)t beobachtete Lautung borauägeht, ftnben ftd) bie Suft(öd)er mit tüten

platten unb bereite ad)t Seine. 3)urd) bie geuauen Weffungen ber Sängen aller Seine unb bind)

anbere Setrad)tungen hält ftd) Spagenftedjer au ber Annahme berechtigt, bafj bei ber Häutung

ba8 lefete «paar ber Seine hinjuttitt unb fid) nid)t ba§ in ber Keifje 3Wcite einfdjiebe, mit n>on

bisher angenommen liat. t'lud) auf biefer 6utmideluttgäftufe fehlen nod) äußerlich unb imterlid)

bie @cfd)lcd)tSwert3euge, weshalb ei getommen fein mag, baj} man bie Männchen für biet fetten«

als bie 2Deibd)en gehalten hat. %ai Setragen ber ad)tbcinigen, gefd)led)t(id) nod) unreifen 3 r(frn

jtimmt mit bem ber reifen boUfommen überein: fte fried)en bebäd)tig unb träge an ®ra3 unb
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©ebflfch ber SOälbet umt)er unb holen fidj fogtrtc^ an jebem in it)re 9caljc fommenben ©egenftanbe

fefl; freiließ t)at eS feine Schwterigfeiten, fie bei it)rer Ätein^eit im freien mit ben klugen toat}r«

Zunehmen. 3" ker einen öegenb galten fie ftd^ mit Sotliebe auf, währenb man fie in einex anbeten

gar nicht finbet. 3«tj entfinne mich fet>r mot)l aus meiner 3ugenbjeit, bafj befonberS ein <Sct)ö(^

bei Naumburg an ber Saale ihretwegen benufen war, tote ber Steiger bei (Erfurt, Weil man nicht

leicht einen Spaziergang burdj baSfelbe unternehmen tonnte, ob>e nid>t wenigftenS einen #oljbod

aufgelefen ju b>ben. <Hn|"t empfanb ich in ber Iinfen »chfelhBfjle einen heftigen, borübergehenben

Schmerz, welchen tdt) am beften mit einem fogenannten rheumatifdjen Stiege bergleichen möchte.

Sa idt) aber an ber genannten Stelle nod) nie bon einem folgen ^eimgefut^t morben mar, mürbe

id> nachbenllict) unb fudtjte nadj einem anberen ©runbe. 2)er eben eingebrungene §oljbod toav

balb entbedt, ob er fidt) aber auf ber in SRebe fie^enben 2llter8ftufe ober auf ber testen befunben

hat, mu§ ich baljütgeftettt fein laffen. Beiläufig fei bemerlt, bafj man butdj Setupfen mit ein

toenig Oel am einfachen unb fdjnellften baS Zfytt jum SoSlaffen bringt, unb bafj es burdj SBenjin

faft augenblidlid) ftirbt. $ier, in ber ©egenb Oon $atte, burchftreife ich f<tt manchem 3<th« bic

immer met)r fccjwinbenben ©ebüfdje unb SBälber, oljne je einen $otzbod am eigenen ftörper mit

nach «£>aufe gebracht ju hQben, toenn auch bann unb mann in bent jum Ginfammetn gewiffet

3nfetten beftimmten Öläfdjchen mit SBeingeift. 9ladt) ^agenflecherS ^Beobachtungen ftnben fie

ftch wät)renb beS Sommer« in ben Söalbungen ber $eibelberger Umgebung befonberS an fo(d)en

Stetten, too auch Säugetiere unb Sögel, bornehntlich Eichhörnchen unb £ätjer, zahlreicher bor-

loinmen, ober mo 5ud)8bauten liegen, ferner au mit ©raS betoachfenen iBahnen, Wie fie bon ben

Übleren beS 2Balbe8 gern für ihre Söege benufet teetben. 9Jon Cnbe September an merben bie

unreifen 3c<fctt fehr einzeln unb anfangs Ottober auch reife betberlei ©efdjtechtS nur fpatfam im

freien angetroffen. Sludj botlgefogene Itjiere zweiter SllterSftufe unb natürlich wieber bon anberem

Slnfeljen, WeldjeS nicht nur nach ber Wenge beS aufgenommenen SBluteS unb bem Stanbe beS 35er«

bauungeproeeffeS, fonbern felbft nach bem SBohnthiere abänbert, finbet man nicht feiten, ben ßeib

fdjwerfäliig nachjiehenb, frei umherlriechcnb , häuftger jebodj feftgefogen an OTenfdjen unb allerlei

Säugethieren, befonberS #unben unb Sichh^ruchen, bei welch leiteten fie bie tRänber ber Slugen»

lieber unb bie Sippen am liebften jum Änfaugen zu wählen fcheinen. Sie lefcte Häutung, ber Ueber*

gang jur ©efthledjtSreife, erfolgt wätjrenb ber Wacht unb tonnte baher bon tßagenftecher ttofo

aller ^Bemühungen nicht beobachtet werben.

9luf ber legten HlterSftufe tritt nun au ben beiben, bon ber fieere ober OrüUung beS SarmeS

bebingten, auch fä»n &en früheren Stufen eigenen fjormberfchiebenheiten noch bic beS ©efchledjtS

hinju, tnbem baS Männchen, Welches man nie angefdjwollen gefeiert hat, ein anbetet SluSfetjen

barbietet, wie baS nüchterne unb wie baS wohlgenährte SBeibdjen. Sei ihm (9rig. c) wirb faft ber

ganje SRüden bon einet glänienb pechbraunen, etwas behaarten unb punltgrubigen platte bebedt,

bie übet bie Wülfte länger tft als bie be8 SBeibchend, unb bie ©auchfeite jeigt Ouerleiften jwifchen

ber @efchlecht8 unb Slfteröffnung; überbieä unterfcheibet ti ein bebeutenb fürjerer Düffel bont

«ffieibchen. Wir fcheint ber geranbete ^olabod (Ixodes marginalis) #ahn«, welchen man

hier unb ba abgebilbet finbet, eben nur ba8 SJtännchen ber gemeinen Slrt ju fein. 3)a8 Sßeibchen

(5«9- d) «n gerunbeteS, nach bom etwas berengte« Diüctenfchilb, Welches ben gtüjjten Xfyil beS

ÖeibeS frei unb behnbar lägt. iBoQgefogen h&t ti bie öeftalt bon Sfig. e unb f unb eine bom 2Beijj

butch baS Orleifchrothe bis ju SBraun übetgehenbe Qfätbung. 3n biefer Sform ift baS Xfytx bon je am
meiften aufgefallen. Wan finbet bie gemeine £>unbSjede in beiben öefchlechtem unb im nüchternen

3uftanbe frei fdjwärmenb, aber bemüht, fxet) trgenb einem Ztynt ober bem Wenfchen anjufefeen,

baS SBeibchen, um ftdb; hier ju mäften, baS SJtännchen, um ftch mit biefem ju paaren. (Sin erwach-

feneS SBßeibchen erreicht an einem ,^unbe in neun Sagen, bei entfptect}enber IBreite, bie Sänge bon

11 Willimeter unb wirb fo elaftifch, bag eS Beim #etabfallen auf ben 39oben wie ein öutumibatt

in bie ^>flh< fpttngt. Seine gotbe pflegt am ^unbe eine mit Orettglanj berbunbene fteingraue ju
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fein. Obgleich ftdj bie 3ede unter günftigen llmftänben fdjnell entmidelt, fo toirb fte bodj burcr)

i^re Cebenäart ju längerem haften berurtl)eilt unb auf biefe 23eife itjre fiebenSbauer burd)fd)mttlidj

auf bie 3«it bom 2)tai bie JDftober auSgebctmt.

2)er öiolcttrot^e ^oljbotf (Ixodes reduvius), toeldjer bon .$ab> in ber beigegebenen

Sigur abgebitbet unb öon einigen ©djriftftetlern mit bem borigen t<ertoed)felt wirb, lebt ganj in

berfelben Söeife, ift ober meiner Slnftcbt nad) gemifj bation berfdneben. 3dj beftfce mehrere Stficfe,

welche id) mit färglidj genährten Söeibcfjen ber bovigen 31x1 freifdjtoärmenb eingesammelt babe.

£)aä ganje Huer ift votti. an bem größeren töüdenfd)ilbc unb ben Seinen fteltentoeifc roie mit

lüetfslidjcm föeifc bebedt unb am bunfleren, Dom ©djilbe frcigclaffenen Jljeite in ber angegebenen

2lrt gejeiebnet. 2>iefe 3«de foll fid) rjorjugiroeife an ©djafen, aber aud) an #unben, befonber*

3agbljunben unb «inbern, finben. ,

3eden öon äb,nlid)er ©eftalt unb ©rö&e, meift aber bunter bongarbe, befonber« in berfdjie-

benen hinten rott) mit lichteren ober bunfleren 3*"§uungcn, leben fc^r jaljlreid) im füblidben

Vlntcriffl unb in anberen (jeifien ßänbern, unterfdjeiben ftd) aber toefeni«

lid) bon unferen ticimifdjen .Ooljböden baburd), bafj fte ettoa in ber

SJlitte ber ©djilbfeite in einer feidjten 9luäbud)tung aU einen lidjten,

matten Sßunft erfd)einenbe Slugen tragen. flodj bereinigte bie jab>

reiben Strien unter bem Gattungsnamen Amblyomma unb gibt ali

flennjeidjen für baä SSeibdben einen faft einfarbigen, betynbaren 2eibe4-

v^i*^^ 1 tljeil, aber ein mit meinem ober gelbem ©djmctje bebedteä unb babei

bunlelfavbigeäi SRüdenfdjilb an. lainn gehört unter anberen bie ante»

ei wittot tt üoi totf i

fifäuifdie SBalblauS (Aniblyommn americanum), toeldje, ben

de* reduviM), ectBt6s«tt.
bolfätl)ümlid)en Flamen „9iiguo, ligua, $ique" nad) ju fcblie&en. Diel»

fad) mit bem ©anbflobe bertoed)felt toorben ju fein fdjeint, eine ber

gemeinften unb befannteften 3edcn9lmerifa3 ift unb nad) 9lrt unferer ^»oljböde 9Jccnfd)en unb Styere

plagt unb namentlich ben Sßferben in ber äöeidjcngegcnb biete ©djmeraen berurfad)t; biefe laffen ftdj

bie Cuftlgeifter batjer gern bon ben #üljnern ablefen. 2>ie 2,25 big 3 Willimeter meffenbe 3«fe ift

furj eiförmig im Umriffe, fdjmufctg rotbraun bon ftarbc, auf ber Oberfläche ferjr fein punfttrt unb

bon einer Öurdje ringsum eingefaßt. 2)a8 SDctbdjen b^at eine fjellgelbe Sd)tlbd)enfbi&e, toetche

bem 9Jlännd)en fehlt, ©etoifj gehören aud) bie beiben Slrtcn ^icr^er, toeld)e SBateS in ber <Räb<

bon SBiHa 91oba in Wieber -Stmajonien fo aatjlreidj antraf. S)ic höher gelegenen unb trodeneren

Sänbcrftrid)e jener ©egenb ftnb überall fanbig, unb bob^ grobe ©täfer bilben ben Saum ber breiten

SBege, bie man burdj bad junge .f>o!^ gefcb^lagen bat. 2)iefe Stellen toimmeln bon (5 araboto*.

t)ä^lidjen ^edeu, metebe auf ben Spieen be§ (SrafeS ft^en unb fid) an bie ftlciber ber Vorbei*

geb^enben anhängen. S3ate8 gebrauchte täglid) eine botle ©tunbe, um biefe läftigeu Ibicre bon

feinem flörber abjulefen, roenn er bon einem 3lu3fluge jurüdgefe^rt War. Gr unterfReibet jtoei

Birten, bie jebod) beibe in einem furjen, biden Düffel unb einer dornigen flörberbebedung toie in

ber fiebenStocife fibereinfjtimmen. Sie fe^en ftd) auf bie §aut, berfenlen i^ren Düffel in biefelbe.

um IBlut ju faugen unb bertoanbetn baburd) itjren blatten flörper in einen lugelrunben, jeboeb

gebraudjen fte mefjrere Sage baju, bi8 fte ftd) boHgcfogen ^aben. 9Jian fütjlt toeber ©d)merj nod)

3tuden, belommt aber burd) ba8 unborftdjtige SJoSreiften berfelben, toeil bann ber Düffel fteden

bleibt, fdwteraljafte ©efdjtoüre. Um fie aum Soärcijjen ju bewegen, betupft man fte getoölmlid)

mit Sabaffaft. ©ie flammern ftd) nidjt mit ben »einen an baä gieifdj feft. SBeim ^erumfriedjen

an ben ®ra«balmen unb 33Iättern brausen fte nur ba8 borberfte t^rer gu&boote, toabteuö bie

übrigen au£geftretft unb immer bereit gehalten toerben, ein borbeipreifenbe« Obfer ju erfaffen. SJie

Heinere &rt ift gelblid) unb fo jaljtreur} borb.anben, ba| fte nid)t feiten bufoenbtoeife bem 933anberer fid)

anlangt. SBenn fte ftd) boHgefogen bat, erreicht fie ungefähr bie ©rö|e eine3 ©djrotloincS Sir. 8.

$ie größere finbet ftd) feltener unb toirb fo gro| toie eine Grbfe. %ui biefen 9Rittbeilungen getjt
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jut (genüge Ijetbor, baß ftct) bie amerifanifchcn 3eden burdj ihre 2eben8weife in nicht« bon untren

heimifdjen untertreiben.

SBieber anbere, meift afrifanifche, fleinaftatifche, barunter aber audj einige fübeurobäifche

Birten jeid^ncn fich burct) glänaenbe, halbfugelig b^erauätretenbe Äugen unb eine große, breiedtge

efutinblatte für bie rifcenförmigen 2uftlöct)er au« unb ftnb ju ber ©attung Hyalomma bereinigt

worben, wätjrenb noch anbere burd) fürjere unb bon ber eben betriebenen Sonn etwa« abtoeichenb

gebilbete 2ftunbthcile »eitere Trennungen nöt^ig gemalt haben.

SJurdj eine fcbjlbartige, nach born fchwadj berfchmälerte ftüdenflüctje unb burch einen ber

Bauchfeite angehefteten lurjen SRüfjel meinen bie Saumaeden (Argas) wefentlid) bon ben bist)"

befprochenen #oljböcfen ab. Cf* gibt nur Wenige Ärten, bon benen bie fogenannte ©ifttoanje

bon «DHana, „stattet)", ober bieperfifdjeSaumaede (Argas persicus) burch fabelhafte

9teifebericr)te eine traurige Berühmtheit erlangt hat- Wach Slbaug aller in foldjen Sällen bor*

fommenben, fchon mehrfach jur ©brache gebrachten Uebertreibungen bleibt als 2öar)rt)cit bon bem

Betragen biefer 3*de übrig, baß fie in ^erjtcn unb auch in Ggtypten — bon ba liegen mir wenigftcnä

Stüde bor — mehr ober weniger zahlreich in ben SBänben ber menfchlichen SBotmungen lebt unb

ganj nach Ärt ber Bettwanae be« Wacht« bie Schläfer überfällt, um fich an bcren SBlut ju fättigen,

wobei fte eine fdjmerahafte SBunbe aurüdläßt, am borgen aber ftet« fpurloä berfdjWunben ift.

SEBer fid) eine Borfteflung bon ber JBJanjenplage bei und ju ßanbe machen !ann, bem Wirb bie

Angabe be« jüngeren fiofeebue in feiner „Weife burch SPerfien" ni<ht unwahrfchetnlich Hingen,

baß burch biefe« Ungeziefer bie ganje Sinwohnericbaft aui einzelnen Dörfern bertrieben worben

fei. SBenn bagegen Berichte au« 3JUana, wo bie europäifd)en ©efanbtfchaften ju fibernachten

pflegten, eraählen, *>aß baSfelbe Itu«. »bie Öiftwanae bon OTiana", nur bie gremben auffuche

unb bierunbjbjanjig Stunben nach ihtem Biffe 2obe«fälle eingetreten feien, fo fommt Wohl int

leiteten Satte ba« bort herrfdhenbe, für ÄuSldnber fo gefährliche gaulfteber, aber nicht ber Stich

ber Saumaede in Betracht. Xie gefürchtete 3«de hat ein etwa« unheimliches Änfetjen, burch Welche*

ich wenigften«, bielleicht wegen ber grubig«!ömigen Oberfläche be« fe^r blatten, in ben Umriffen

birnförmigen Äörper«, an bie haßliche SBabenfröte erinnert Werbe. 2)ie ganae Wfidenfläche be«

braunroten ffflrper« ift bicht mit Weißen, runben ©rübchen befefct, bon Welchen bie bunltförmigen,

befonber« am Wanbe unb an ber hinteren Äörperhälfte in 2äng«reihen, etwa« größere, boraugSWeife

ber borberen Wüdenfläche aufallenbe, mehr in Querreihen georbnet auftreten, fofern überhaupt bon

einer Orbnung bie Webe fein lann. 3)ie Äugen fehlen. 3n biefer Beaiet)ung fowie in Wüdftcb,t

auf Bilbung ber Beine unb be« Löffel« t)at bie genannte 9trt bie größte SU^ntidt>teit mit einer

aweiten, Welche ol« beutfehe eine nähere Berüdfichtigung berbient.

SiemufchelffirmigeSaumaede (Argas reflexus), Welche unfere Stbbilbung S. 688 bon ber

Wüden- unb Bauchfeite bergegenwärtigt, fcheint in fehr är)ntt^erSBeife wie bie perftfehe „Öiftwanae"

au leben. Sie halt ftcb, in ben menfchlichen SBohnungen auf, am Tage berfteeft in 9Jtauerrifeen, unb

nährt ftch bei Wacht bom Blute ber Sauben, boraug«weife ber jungen, Welche nicht feiten babon au

©runbe gehen. So berichtet fiatreille über biefe SJlilbe unb unabhängig bon ihm ein aWetter

franaöftfeher Schriftfteller, ^ermann, Welcher fie in feinem „Mömoirc aptörologique" (Straß-

bürg 1808) Rhynchoprion colnmbae nennt unb feine Berwunberung barflber auäfpricht, baß

fie niemanb erwähnt, ba fte fein Bater bodt) fchon feit breißig 3aljren al% läftigen ^araftten ber

lauben fenne. Bi8 bahin wirb ftranfreich unb Italien als ba« Baterlanb ber mufchelförmigen

Saumaede angegeben unb bon anberer Seite (£err ich-Schäf f er) bie Bermutt)ung au8gefprochen,

baß fte auch in 3)eutfchlanb borfommen fönne. SJiefe Bermuthung hot fich benn auch nach unb

nach füt berfchiebene ©egenben unfered Baterlanbe« beftätigt unb awar unter hödt)P inteTeffanten

Webenumftänben. 3U Camen in SBeftfalen fanbftch bie 3«fe, nach Berichte be8 Dr. Bofchulte,

au Anfang be* 3ahre8 1859 (unb auch ft^on *n o«n borangegangenen fahren) im oberen



688 dritte Orbnung: TOilben; inerte gamifie: 3eden; fünfte gamiUt: 2au*milb«n.

Ivette etneS mafftben £aufeS unb jmar an ben tabejtrten 23anben berfchiebener 3«mmer,

jugsweife einer Schlaffammer, meiere ben mittleren Jtjcil etneS gleichfalls maffiben Sburmei

einnahm unb mittels eines ÖenfterS bis 1857 in naher SBerbinbung mit einem Saubenfdjlüge

geftanben blatte. Sem »eiteren JBeridjte aufolge fafe bie 3erfe an ben SBänben ber bejeichneten

9iäume, fo bafe man ju jeher SageS- unb 3a^reSjeit ofme grofee SJtühe eine ober bie anbere fantmein

fonnte, unb ber Umftanb, bafe man gedtn bon ben berfchiebenften ©röfecn antraf, fprictjt für bie

gebeifjlicbe gortbflanjung berfelben, obfdjon nur wenige SBeWoljner im $aufe beifammen roare«.

feine Sauben in S3erbinbung mit bemfelben mehr ftanben unb angeblich alte bemerlten Stüde

getöbtet mürben. <5ine 3erfe, meiere ftd) in ber 5lädje ber b^o^Ien ^anb nab,e bem Staunten frfc

gefogen hatte, blieb ungefähr ftebenunbjwanjig Minuten fifcen, nahm in merfltch regelmäßigen

3ügen 9lat)rung ju ftd) unb liefe, nadjbem fie bie Sirfe einer Keinen 33ofmc erlangt hatte, freiwillig

barüberliegenben SRäume ju ©ctjlafftätten für bie Äinber eingerichtet, -frier jeigten ftd) nun bie 3edm,

bereinjelt auch im unteren 3«nimer. JBei Sage liefe ftcr) nie eine bliefen, Weber am ßörber, no<4

an ben Äleibern ober in ben Letten, fonbem nur beS »benbS an ben SBänben ober an ber Jede,

»ei ieber Annäherung beS 2id)teS fafeen fte feft unb würben bei ber ^Berührung wie leblo«. 3*

biefem betragen fanb man auch ba* einjige Littel, fie ju belämbfen. 9Jor bem 3ubettegehen rourbe

nämlich an ben Söänben umhergeleuchtet unb betbrannt, fo biel ftch ihrer jeigten, einige wenige

an jebem Abenbe, aber auch bis achtzehn. CS fei hierbei an baS früher erwähnte ^Wittel erinnert,

fid) bor ben Singriffen ber iöettwanjen ju fdjütjen, toelcheS auch i« Werften gegen bie bortigen Saunt»

jeefen empfohlen Wirb: in einem erleuchteten 3iinmer ju fchlafen. 9iie mar ju ermitteln, wotjer bie

3ecfen famen, nie eine bollgefogene ju treffen, nie eine befonberS «eine, benn fie hatten bura>

fchnitttidj alle bie ©röfee jwifehen 4,6 unb 6,5 SKitlimeter. S)ic meiften SJerWunbungen, welche P<

ben fchlafenben Äinbertt beibrachten, fanben ftch Q» ben jpänben unb Süfeen, waS barauf t)inb>cutet,

bafe fte bie iöettwärme nicht mit ber Vorliebe unferer SBanjen auffuchen. 2)ie SDerlefcung erjdjeiat

als einunbebeutenb rotheS Sßünftdjen ohne £of, beranlafet aber ein heftiges Surfen, Weniger an bem

fünfte felbft, als im Verlaufe ber Abern. So bewirft j. 58. ein (Stich aWifrf)en ben Singero ein

3«cfen am ganzen Arme bis jur Schulter hinauf, ein Stich am gufee bis jum flreuje unb Süden

hin. ®urch flrafeen wirb ber SReij immer heftiger unb weiter berbreitet unb bie Umgebung ber

Slbern entjünbet, befonberS bei Äinbern, Welche bereits mit merflicher Gntjünbung baS Seit »er«

laffen. SBei einem bier» bis fünfjährigen Ecäbchen traten an §anb, #anbgetenf unb Unteramt

fogar blafige AnfdtWetlungen herbor, gleich ben geigen ÖOn Sranbwunben. SJaS 3itcfen hält

unter Umftänbeu arf)t läge lang an. 91adi alle bem bürften bie SQßirfungen ber mufd>elf3rmigen

©aumjerfe für unferen gemäfeigten £irnmelSfirich faum geringet fein, als bie ber öerftfcb> fl

TOul4»lf Itmlfl CoumiKf* (ArfM «flexui), ton Ott «Bden- unb Oau^Mtc;
Tlfltl DUftrORfTt.

los. 3m3ahre 1863 lieferte bei

55rebiger ju Sriebeburg an ber

Saale jwei lebenbe Saumjeden

auf bem hieftgen 30°l°Sifĉ en

9)lufcum ab, unb burch feinen

Bericht abermals ben SBeweie, in

Wie naher Sßejiehung bie genannte

©aumjerfe ju ben Sauben fteb^L

SiS jum3ahte 1859 worunter

bent3immer, in welchem ftdjbai

Ungejiefer jeigte, eine Ir)orfa &lJ

unb an beren SBänben toara

Saubenhöhlen gewefen. Seitbem

hatte man bie Shoreinfatjrt in

eine Stube umgcWanbelt unb bic
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ben hei&eren. Sor jwei fahren bemerfte idj an ein« fpanifdjen SQanb in GiSteben eine ungemein

grofec mufchelförmigc ©aumjecfe unb erfuhr auf mein Sefragen, ba{j biefe SBanb auf einem (Sange

ihren Aufbewahrungsort habe, unter meinem jahlreidje lauben^öb^len angebracht n>aren. Slitjjer

ber bereite erwähnten großen Sichtfdjeu fei auch einer an Irofo erinnernben Sewegungslofigfeit

als auffatlenbe (Stgenthümlichfeit biefer merfwürbigen 3ecfen gebaut. Minutenlang liegen pe ba,

fo ba| man fte für tobt galten tönnte, unb in SBeingeift geworfen, rühren fie fein ©lieb bis ju

it)rem Serenben, wäb,renb bodj fonft jebeS anbere SBefen feinen örper faft berrenft, um bem £obe

burch (Srtränfung ju entrinnen.

Die intereffante 3«**» welche nach ben mitgeteilten Grfabrangen ftd^ mit ben Sauben

entfdjieben in noch anberen ©egenben DeutfdjlanbS finben bürfte, erfdjeint bon oben t)er flach

ausgehöhlt unb ob>e jegliche ©lieberung, mit einigen fätoadjen ©rubeneinbrüefen berfehen, beren

beibe größten unb obalen etwa« bor ber Mitte ftetjen, bie meiften übrigen Heineren unb weißlichen

auf ber £interb,älfte ein Selb franjartig umfließen, welches bon einem beutlichen, gleichbreiten

ßängSeinbrude t)albirt Wirb. Die Oberfläche ift roftgelb, ber äußere Äörperfaum, Unterfeite unb

Seine ftnb gelblidnoeiß, fofern feine eingenommene SRarjt^eit ben Saud) anberS färbt. Sie Seine

gelenfen an unbeweglichen lüften nahe bei einanber ein unb gefjen in je jWei ftarf gefrümmte

Älauen ohne #aftlappen aus, toeldcjc jebodt) nidejt bem legten, beutlichen ^ußgliebe anftfoen, fonbern

burch jWei feb,r bünne Äinge mit ihm in Serbinbung fieejen unb tyerbureb, entfliehen größere

Seweglichfeit erlangen. GtwaS bor ben borberften #üften liegt in einer ib,m bienenben £>flb,tung

ber wageredjt auSgeftredte, turje Süffel. Derfetbe t)at ganj ben oben betriebenen Sau, Wenn auch

bie formen ber einzelnen Steile in unwesentlichen ©rüden etwas abweichen, woju bie pfriem»

förmige (Seftalt beS festen unb bie fdnippenförmige beS erften JHefertaftergliebeS gehören. 3um
Gebrauche richtet er fich eben fo fentredjt nach unten, Wie bei ben #oljböden, beren fonftiger Sau

fieb, auch h»« mieberholen fcheint.

kluger ben beiben ermähnten ©aumjeden fennt man nur noch )U)ei bon ihnen ftdjer berfchiebene

fürten, ben Argas Fischeri auS Ggljpten unb Argas mauritianus, bon ber 3fnfel, beren Warnen

er trägt, bodj erftreeft fich biefe Sefanntfdjaft, roie bei ben meiften Milben, eben nur auf bie

äußere (Jrfcheinung, unb bei lefyterer noch auf bie Angabe, baß bie 3«fe auf $üb,nem lebt unb

biefe ^weilen ju ©runbe richtet. Der Argas Savignyi auS Ggbpten ift, weil er auf ber unteren

Äörperfeite beutliche Bugen aufjuweifen hat, bon fl och ber neuen Gattung Ornithodorcw juge«

wiefen worben.

Die SauSmilben (Sarcoptidae) gehören ju ben fleinften ber ganjen Orbnung unb befielen

auS einem meidjhäutigen, mitunter bon einzelnen (Shitinleiften geftüfeten Äflrper bon obalen unb

noch geftredteren Umriffen. Äugen fehlen, bagegen bebeeft nicht feiten reichliche« Sorftenfwar

bie Oberfläche. Die Seine, wenn nicht berfümmert, enbigen in Je eine £aftblafe, bie Äieferfühler

in eine ©djere ober ftabelfpifee unb laffen fich »m lederen 3aUe in eine häutige JRöhre jurfld«

jtehen. Dem unboWommenen Saue im Äeußeren biefer mifroffopifchen Siefen entfpricht auch ih"
innere Organifation. Son ÄthmungSWertjcugen fonnte btät)er feine ©pur, bom Sauchmarfe nur

ein einzelner, feine Weiteren Hefte abgebenber 9lerbenfnoten uachgetoiefen werben, unb erft neuer«

bingS gelang eS 8et>big, Serbauung*werf|euge aufauftnben. Deffenungeachtet Werben getabe

biefe Milben al« ©chmarofrer auf ben berfchiebenften Nahrungsmitteln, ja felbft auf bem menfeh-

liehen Äörper borjuggweife läftig unb nachtheilig.

Die Ääfemilbe (Acarus domesticus ober siro) erfcheint für ba8 unbewaffnete Äuge at$

lichted, fehr fdjwer ju erfennenbeS ^ßttn(tct)ert, für baS bewaffnete in ber hi« beigegebeneu Oform,

als langbeborfleteS, gefhecfteS, im feiften unb glänjenben Äörper jwetthetltgeS Xhierchen, mit

fcherenförmigen Aieferfühlern unb bierglieberigen Seinen, bie in einen lang geftielten ©augnapf
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auslaufen. 2Jliltionentoetfe betoofjnt eS alten, ftetnharten ßäfe unb bertoanbelt benfelben mit ber

3eit in Staub, bet aus bcn 3luStoürfen unb SBälQert bcr Silben beftebj. ©erabe bieä roünfchcn

aber geroiffe 3ungen ber ßäfeliebhaber, unb man b/gt unb pflegt bie Silben unb ift flotj auf bon

ihnen ben>ob,nten Ääfc. dagegen fteljt nietuaub bie idir ähnliche, im borberen Äörbertbjfite jebo*

uid)t abgefdjnürte 3Jic^l milb c (Acarus farinae) gern, »eil fic ein ftdjereS Streichen bon bei

Seucgtiglett unb Serberbtljett beS «DtehleS abgibt, in felteneren ftätlen audj Heinere £äu?cben

unbeachteten ©etreibeS bollfommen berfd)totnben lä|t. 35et roetfje 33efd)lag auf getroefneten,

füßen Srvüctjtcn, ttric Pflaumen, Ätrfdjen, Sloftnen, feigen, 2>atteln unb anbeten entfte^t nid)t

immer burdj 9luS}djröifoung beS 3UJIc rftoffcS, fonbern nirtit feiten bind) taufenbe bon tDltlben.

rocldjc berfd)iebenen VI nett ber ©attung Glycyphagus („©üfjmäuler") angehören. ©eitbem bü

Äartoffelfranfbeit ju einer £ageäfrage auf bem roirtfd)aftlidjen ©ebiete geroorben ift, tarn feiten*

fvan^öfifdger gorfd)er (©uerin^tenebille) aud) eine SJlilbe, Acarus (Tyroglyphus) feculae.

jur ©brache, bon meldjer allerbingä nod) ju bemeifen bleibt, ob fte Urjadjt

ober Sotge ber Ärattfbeit fei, — idj glaube an tefetcreS. — 9tld grauet

©taub bebedt fie äußerlich nod) bollfommen gejunb crfdjeinenbe Äartoffeln,

mbriabenroeife aber entroiefett fte ftd) in roeniger als adjt Jagen in bcn roirf«

lieb, franlcn, unb finbet ftd) r)ier auf allen 2llterSftufen bei cinanber: bom

jüngften bis jum erroad)fenen Einjetroefen, befruchtete äöeibdjen unb tu

Begattung begriffene «ßärd)en. 3at)lreicheS Staubgefinbel aus ben toerfdne«

benflen Snfeltcnorbnungen ftettt ftd) alSbalb ein, um reiche 93eute ju galten,

gfir 3nfeftenfammlungen nürb eine anbere Slrt (Acarus destruetor),
»UmtlN <*yga^.*<

p »eldje bon öligen ©liebern berfelben ihren Urfprung ju nehmen pflegt, oft

grifettt. jdjv nad)tt)eilig , toenn bie bamit behafteten 9cabclritter nidjt fd)lcunigft ent»

femt werben; ein €taubr)äuflein um bie 9label berrätf) bie ©egenroart b«

UJlttben. 3n Sierfäffern, an ben Äänbern nid)t rein gehaltener «Dtitd)äfd>e, an geborrtem Ölcifdj«.

amifdjen Sämereien ic, fommen toieber anbere Slrten bor unb legen SeroeiS für bie ftaunenSroettb«

StuSbreitung unb Ecannigfalttgfeit ber Silben ab.

Sarjrfjunberte lang toaren bie belehrten unb unter ihnen befonberS bie Slerjte getheilter

tSnfid)t über baS Söejen jener läftigen unb jum Jb/tl cfeIt)often ^autfranfheit , beren 9tamt

„Äröhe" überall einen unangenehmen Älang hat. ©eitbem bte mancherlei #autfranfr)eitcn rid)=

tiger untertrieben unb ihre Urfadjen grünblid)er erforfd)t toorben fmb, 1)at pd) unaroeifelbaft

herauSgeftcflt, ba| bie .Quitte buvrf; baä SBühten bon Halben in ber Oberhaut entfielt unb bähet

niemals bon felbft, fonbern burd) unmittelbare 3lnPedung bon au|en ober burd) bon Äletbunge-

ftüdeu, S9etten k. bermittelte Uebertragung bon Ärä^milben ober beren ßiern jum 5Ku§brudbt

fommen lann. 3)a§ Zf)kx nun, toelcheg beim SJlenfdjen bie genannte flranthett bcrurfad)t, h^B*

bie Ärä^tnilbe bei 9Jtenfd)en (Sarcoptes hominis), roentgftenä berbient biefer bon 9ta#pail

eingeführte miffenfd)afttid)e, neuere 9iame ben 9)orjug bor bem filteren: Acarus scabiei bes

SabriciuS, toctl bie unjuretd)enbe ©efchreibung biefeS lebteren Entomologen zweifelhaft lfi|t,

ob er roirflidj baS in JRebe flehenbe 2hter bor ftd) gehabt habe ober ein anbere«, fehr örjnlid)e#,

beren c$ nod) mehrere gibt.

Sie ftrfifee jeigt ftd) als jerftreute, bod) meift auf einzelne ftörberttjeile mit bünncr Cbcrhaut.

roie .§anbgelenf, Einbogen, 5tnie u. befd)rfinfte, ünienförmtge Erhöhungen (©finge), beren jebe für

ftd) bon einem geretjten fünfte ausgeht, unb bie ftd) in ihrer ©efammtheit je nad) ber bcrfdjie.

bcncti Empfänglichfeit beS Sehafteten unb ber ^autgegenb als Spunft, 2Bärjd)en, SBlösdjen ober

^uftel jeigen. JlBenn nämlid) bte ilrähmilben auf bie #aut gebracht »erben, fo bohren fic ftd)

mehr ober roeniger fdjräg burd) eine .{pautfurdjc ober neben einem ^aare ein unb geben babet eine

fd)arfe 5lttfftg!eit bon ftd), u?cld)e burd) ihren SReij bie ermähnten fünfte, SBlägdjcn jc erjeugt.

xJ by Google



Äräfemilbc be» ÜÄenfd)tn. 091

3n tiefen Anfängen bet Äräfce ftnbet man (eine bitten, weil ftc ftdj entwebet fetjon tiefet

gegroben obet bereits fdt)on wieber entfernt haben; benn aQe jungen Hülben, bie 9Jtännchen foWohl,

wie bie unbefristeten SBeibchen, führen ein feht umhetfehwetfenbe« ßeben unb berlaffen ir)ve

©änge fdjnetl wieber, um neue ju graben, Sie ftnb e« borzug«weife, roeld^e ba« unerträgliche

Surfen beranlaffen. Wogegen fertigen bie befruchteten SBeibcben längere ©otterien (Sleftgänge),

welche fie nicht wieber berlaffen; fie fefoen in biefen i^re Gier ab unb werben tobt in bem

gefdjloffenen dnbe be« ©ange« gefunben. Gbenfowenig wie in ben Anfängen be« ÄräfeeauSjchlnge«

finben fitf), wenigftenS bet Sieget nach, bie ÜRilben in ben Struppen unb ftruften (©Dorfen), unb

in biefen beiben Umftänben ift ber ©tunb babon ju furfjen, baß man fie fo lange nicht al« Ur^ebn

ber ftranft)eit anertennen wollte.

3n ber angegebenen 2Beife betb,ält e« ftdj mit bet gewöhnlichen, beim SJleufdjen borfommenben

Sixd^e, Welche ba, Wo bie Bet^ältniffe ber »ebölferung beffer finb, Wegen ber Befdjwerlichfeit ber

ßeiben, nicht lange auf ärztliche #ülfe ju warten braucht. 3nbeß aud) im Salle ber S3ernad>läfft»

gung erreicht fie nur eine beftimmte ^öfje, inbem ein ju fetjr gefteigerter -fraurreij ben gieren

nicht jufagt unb eine ftarle Bermel)rung berfetben wenig begünftigt, fo baß flJtenfdjen angetroffen

rcorben ftnb, welche 3oh« lang bie Äräjje gehabt haben, olme baß biefe einen Wefentlich anberen,

al« ben gewöhnlichen Gf>aralter angenommen t/atte. äBenn ftdj bagegen bie SRilben unter befon«

bet« günftigen Umftänben befhtben, unb bie £aut infolge ihrer Befdjoffenheit Weniger gereift

wirb, bielleidjt bie Übrige Äörperfonftitution unempfänglicher gegen bie ^autthätigleit ift unb fo

ba« treiben ber Ztyexe monatelang unb länger burdj leine Behanblung geftört worben ift,

fo vermehren fie fieb in ba« Unglaubliche. 2)ic zahlreichen, fchneU auf einanber fotgenben Brüten

finben jum Anlegen ihrer 'Jtcftgänge an ben Stellen, Welche fonft borzugSWeife baju benufot

Werben, leinen Spiafc mehr unb ftnb bann genötigt, fie auch an ben übrigen, für gewöhnlich ber»

fchont bleibenben Äörperthetlen anzubringen. Storch ben befiänbigen SReij, Welchen fie auf bie

$aut ausüben, erzeugen bie Silben zugleich eine außergewöhnlich fcb>elte 9teubilbung ber Ober»

hautelemente, Währenb beren ältere, Don zahlreichen furzen Batterien unb Köchern burchjogene

©Richten mit ben abgeworbenen Stammmüttern jüngerer Brüten abgeflogen Werben, aber an ben

unterliegenben Schichten mittel« ber burch bie poröfe SRaffe bon unten burchftdernben f^euchtigleit

hängen bleiben. 3" biefer Schorfbilbung fowie in ber größeren Ausbreitung über ben ftörper

liegt ber Cfharafter ber bei weitem felteneren, aber auch bösartigeren „Schorfträfee", einer gorm,

wie fte, jebodh wieber bon anbtren Silben beranlaßt, bei unferen$au«thieten (^)ferben, Schweinen,

#unben, flafoen, Jfantnchen) als „Staube" z» berlaufen pflegt. $iefe Sorm ift bi«b>r nur in

wenigen &äHen, Welche über ganz Europa z«ftteut Waren, in ber Siegel an atmen unb fdjlechi»

genährten, ftumpfftnnigen unb apottjifcr)en <Dtenfchen beobachtet Worben. Sie größte Anzahl (5)

lieferte Norwegen mit feiner pari frä&ebeljafteten Beböllerung, bemnädjft SJltttelbeutfchtanb (4),

währenb Sranfreidj, Schweben, Sänematf, Äonftantinopel auf je ein Beifpiel befchränft blieben.

3n Norwegen, auf 3«lanb, ben garöern unb auf ©rönlanb, im ganzen foldjen ©egenben, in benen

bie Beböllerung feht unreinlich »ft bürfte bie Scb>rffräfoe häufiget auftreten, unb jebenfaU« ift fte

in früheren 3e 'ltn » in benen ba« $eilberfahren ber ftranthetten auf bebeutenb niebeter Stufe

ftanb, noch berbreiteter gewefen; ob bietleicht bie fabelhafte „fiäufefudht" bon bet ältere Schrift'

fteQet erzählen, in einzelnen gälten Wenigften« auf bie in Siebe fleljenbe Äranfheit bezogen werben

mflffe, wer Witt unb lann barfiber enbgültig entfdjetben?

R. »erg^ ftattet ausführlichen Bericht über einen bon ihm beobachteten ftaH ber Schorf,

liäfoe ab, au« Welchem nur einige auf unfere s
J)lilbe bezügliche Angaben h»« folgen mögen. 6in

Stüd beS älteften, oberflächlichen unb bieten Sheil« ber Schorflage bon etwa ein SRittimeter

Äubilinhatt unb 0,ojos ©ramm ©ewicht enthielt zwei äBeibchen, acht fech«fßßige3unge, einunb-

zwanzig größere unb Heinere Stüde bon 3ungen unb bereinzelten SEßeibchen, fedj« (Eier, achtunb-

fünfzig Cifchalen unb ungefähr eintaufenbunbbreißig größere ober Heinere Äu«wurf«fnotten,
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wäb>nb ein Stütfdjen ber unteren Seb>rffcf)idjt geringeren Keitum an t^ierifdt>en ttefcerreften

erfertnen ließ.

S)ie 2luött>ürfe fmb tion fcljr toerfdjiebener 5orm unb ©röße, meift runb ober unregelmäßig

länglich, glatt ober uneben, fömig unb gelbbräunlidj öongfarbe, bie Gier faft otial, ettoa ein drittel

länger al* breit, (bur<b^d)nittlicb, 0,i5 SJtttlimeter lang) unb mit Beinahe farblofer, atoar bttfer, aber

burdfjfdjeinenber ftaut umfcf)loffen. CS läjst ftdj im allgemeinen bie ßnttoicfelung bon bet erflen

Anlage ju ßopf unb ßttiebmaßen bt§ aum fccrjöbeinigen 3ungen, beffen Hinterfüße getreust liegen,

barin tierfolgen. 25a3 Gi öffnet ftcr) in ber Sieget burdj jmei ungleiche SängSfbalten, um ba£ 3unge

au cntlaffen unb erfcr)eint nadf)b,er tierfdjrumtift unb längäfaltig. 2>ie überall in ber Sdjorflage

aab.lreieb, eingebetteten Ueberrefte ber Silben befteljen tiorberrfdjenb au* ben abgelegten häuten

unb fallen burcr} bie an ber Sau$fläcb> beS StyereS befinblicben Gtytmleiften, an benen fid) bie

GHicbmaßen ftüfcen, mie buret) gelbliche ©tieberringe fct)t in bit

Slugen. ©ieerffeinen t^eiUbottftänbig ober faft bollftänbig mitben

antjangenben Seinen, tljeilö in ber berjdjiebenften SBeife aerriffen;

tobte Silben fanben ftdj faft immer in boHjlänbigem 3uftanbe.

2öas nun bie lebenben SWilben felbft anlangt, fo fommen fie in

brei berfd)icbenen ©runbformen unb atoar als adjtbeinige, an bem

ljinterften Sußtiaare mit Saugnätifen ausgerüftete SDiänndjen, ale

adjtbeinige, mit bloßen Sorften an ben beiben funteren paaren

berfeljene SEÖcibcfjen unb enblidj alö fedjebeinige Sartien tior. «§ierau#

ergibt ftd) alfo, baß mir in ber beigegebenen Stbbttbung ein SBeibcben

tion ber Saucbjeite bor uns b.aben. 2Bie fdjon ertoätmt, finben bie

"tlfJom/nu o'i

W ' n

il'ir
(

»auI
®[iebma&cn in S^itinletften ib,ren Stüfctiunft, bie Sotberbetne an

P
?«tonai^^ einer gemeinfdjaftlidjen, fi$ b°m gabelnben, jebeS bet übrigen

an feiner eigenen, tion benen bie be8 jroeiten ^aareS ftärfer unb

länger ftnb als bie tiiet Seiften ber Innteren Seine. S)ie brei Seiften ber borberen Sßaare erfdjeinen

bei 2öeibcr)cn unb 3ungen am ^interranbe auSgefcrjnrtten, toas unferc Ofigur atterbing« nidjt

anbeutet. 3ebe8 Sein befteb,t au» bier (Stiebern, an beren lefetem jtoei ftarl gelrümmte flauen

unb baatoifcfjen eine langftielige Saugfdfjeibe ober eine mädjtige Sorfte ftjjen, fiberbieS fommen an

ben einaelnen ©fiebern Sorften in gana beftimmter SInaafjl tior, fotoie an ben übrigen Stellen

beä itörber«. liefen tljeilt ein Oueretnfdjnitt in aroei ungleiche Hälften. $a8 immer ctmaS

Heinere SJtänndjen rotrb an ben Saugnäbfen ber Hinterbeine erfannt unb ift auf bem dürfen

feineötoegs glatt, fonbern mit atoei langen Sorften unb brei Sßaar furaen bidten 3°bfcn in ber

Sdjultcrgegenb, außerbem auf bem Hinterförber nadj jeber Seite b,in mit einer fcfjrägcn 9? etlje

bon genröfmlicb, brei ober bier größeren, breiedfigen unb toeiter nadj hinten tion mehreren abge«

runbeten Stubben, unb fiberbte« mit aafjtreidjen, aroifcftenliegenben galten tierfefrn. Seim mebj

gelb gefärbten 2Qeibcr)en toirb hinter ben Sbifcen ber borberen Gfutinteiften bie Oeffnung ber

Scb>ibe al« ßänggfpalte jt<b,tbar (allerbingS nicf)t in unferer 9lbbilbung) unb bie Würfenfläc^c bon

flauen, breiedfigen Sdiütitidfjen, toeiter nad§ r)inten bagegen bon bier Keinen faft malaiger S)ornrn

umgeben. S)ie ßartien unterfdb^eiben fieb, tion ben reifen Söeibc^en bureb, geringere <5Jröße, burer) ben

UJlangel ber (Sefd^lecrjtsifpalte nebft bem Sorftenbaare bor berfelben unb burd§ me^r muffelige

Hautfalten, mäb^renb biefelben bort bogig tierlaufen. Sergb, gibt außerbem noci^ feine Unterfcbei«

bung3merfmale a^if^en brei Sllteräftufen ber Sorben unb bie Tlt^x^l ber SBeibcb^en gegen bie

3Jiännd)en biel roeniger übertoiegenb an ali anbete Sd^riftfteUer, toetdje fldt) aum S^eil burdb, fficr»

fennen ber beiben ®cfcb^leeb,ter in ber Slnna^me, baß bie 9Jlänncb,en fet>r feiten feien, getänfdt>t ijaben.

3u Anfange ber bierjiger 3ab,re entbedtten H^nle unb Simon in ben .Oaorbalgeu ber menfebv

liefen Haut eine VRiVbe, bie aläbalb allgemeine« 3ntereffe ermerfte, aab^lreiebe «Kamen, barunter
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Acarus folliculorum al« älteften, erhielt unb in anberet ftotm ftct) audj an raubigen £unben,

Äa&en ic, naetjweifen lieg. Selbig tourbe jur Unterfuc§ung biefet Spiere baburct} oeranlaßt, baß

et am Saudje einer jurinamifdjeu ftlebermau« (Phyllostoma hastatum) eine ettoa erbfengrofce

Sefctytoulft bemerfte, toeldje mit einet toeißlidfjen SJtaffe, #auttalg unb jaljltofen #aarfacfmilben

erfüllt war; eine feine flttefferfpifce öott folget Waffe unter ba« SRitroflop gelegt, Brachte immer

gleich #unberte ber Ifyerdjen (Demodex phyllostomatis) jur anficht.

S)ie #aarfad«ober #aarbalgmilbe be« 2Jtenfct)en (Demodex hominis) ftnbet fidt) in

ben #aarbatgen unb befonber« benen at« „SRiteffer" bezeichneten ber Oberen unb ber 9tofe. 3>ie

SJttteffer ftnb nun jtoar feine SJlüben, fonbem Saigpfropfen, beren äußere« Chtbe burtJj ©taub unb

©djmufc fdcjtoarft geworben ift, aber in ber Üiefe biefer Sälge lebt bie mifroffopifcfje 2ftilbe, bie

toir in ettoa fedt)«tmnbertfad)er Vergrößerung öor un« feb>n. Seöbig fpridjt ftdt) über bie Silbung

be« 9Jlunbe« unb ber »eine toeniger beftimmt au«, al« anbere 33eobad$ter, toeit bie Deutung folct)

toinjiger ©egenftänbe Ujre großen 6ct)toierigleiten b>t. 3>er «ölunb befielt au« einem SRüffel unb

jtoet nad) born unb unten raupen Xaftern; bie

furjen bieten Seine enben in je toier ÄraHen.

Seine Ouerriefen, toeldje ftdt) nact) ben übrigen

Seobadjtern nur über ben Hinterleib etftrecfen,

ftnbet 2 ebb ig audj auf ben furzen SJorberleib

au«gebeb>t unb jwar Bei biefer »rt burct)toeg

breiter unb parier, als bei ber $aarbalgmilbe

be« #unbe« (Demodex canis); toa« jene noefj befonber« dtjaralterifirt, tft ein $autfamm läng«

be« Sorberrüdfen« unb eine Sintiejung mit fdjrüger Seifte jtoifcfjen biefem unb ben Seinen, ßinen

herzförmigen Äörper, ber in ben #aarfäden immer neben einer SRilbe lag, erfldren Selbig unb

©imon für ba« (Ei, au« toeldtjem eine fect)«beinige ßaröe fd&lübft. Sei benbeiben anberen, fter

namhaft gemachten «rten b>t ba«felbe eine anbere ©eftalt. SBir feljen au« alle bem, baß ftdt) bie

*Ratur nidjt nur mit ftct)tbarem Ungeziefer begnügt, toeldje« fte auf ben 9Jtenfdt)en unb auf bie

liiere feiner Umgebung fefcte, fonbem auet) fo »einzige« hinzugefügt b>t, baß beffen Cntbecfung ju

ben tton bem SRifroffope b,erOorgejauberten JBJunbern gehört.

gierte ©ronung.

Sie Sunnenmürmer (Pentastomidae, Linguatulidae).

Sine geringe Sinzahl Oon @d)marotjew, toeldEje man toegen il)rer tourmförmigen (Sfeftatt

unb ber parafttifdhen fiebenitoeife früt)er ju ben Singetoeibetoürmern gerechnet hat, bilbet jefct

eineOrbnung ber Spinnentiere, nadt)bem bie Unterfudjungen oon tan Seneben, 6d)ubart,

ßeudart unb anberen biefelben bem inneren Saue nadj unb infolge be« SBorljanbenfein« jtoeier

Ofußpaarc al« nab> SJertoanbte ber Silben au«getoiefen b>&en. $urdt) tü<ffct}reitenbe Sertoanb«

lung ftnb biefe in ber Anlage milbenartigen Jffiefen jur 8form unb 2eben«art ber SBfirmet jurüd«

gefunlen unb bilben auf biefe Söeife ein 9Htttelglieb jtoifd§en ben (Klieberfüßlern unb ben SBürmern.

3toei ^ßaare von fußartigen unb geglieberten Älammer^alen in ber Umgebung ber lieferlofen

ÜJtunbOffnung unb ber Langel ber ßuftröb^ren ctjaralteriftren biefe lang gefiredten, geringelten
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Sdimarofcer, bei benen ba« <Dtönncf)en toefenttid^ Heiner al« ba« SBeibdjen ift unb feine ©efd)led)t3«

Öffnung nal>e bem 9Hunbe ljat, wätjrenb fie Bei biefem an bet ßetbc«Jbi&e liegt, wo gleidjjeitig ber

SHftet münbet.

3)er banbwurmartige3ungenwurm (Pent&stomum taenioides) fommt borlprrfdjenb in

ber Wafenljötilc ober jwifdjen ben Siebbeinjcüen be« $unbe« unb SBolfe« al« gefdjled)t«reife« 2fbjer

bor; bercinjelt b,at man ifm audj bei Uferten, SJlaulttjieren unb 3i*ß«n gefunben. 2>ie abgelegten

(iitx, beren einjclne 2Beibd)en big ju fünffmnberttaufenb bergen fotten, gelangen mit ben Sdjleim»

abfonberungen in ba« 3fteie, alfo aud) an ^flanjentljetle unb bon ba in ben SRagen bon Äanin-

djen, £afen unb anberen liieren, nur feiten in ben be« ÜJlenfdjen. (Sobalb ber Gmbröo bic (Ei^ülle

berlaffen f)at, burdjbringt er, gteid) ber Jndjine, ben SJarm unb gelangt in bie Seber. £ier lapfclt

er ftd) ein, ba« tyeijjt, er wirb bon einem ©cfyiufe umfdjloffen, in meinem er, in einer ber ^nfeften«

berwanblung älmltdjen SBeife, mehrere mit ^ormberänberungen berbunbene Häutungen ju befteljeu

bat. Wad) Setlauf bon etwa fed^d Monaten Ijat er ftd^ ju bebeutenber ©röfje entmidelt, bie biet

ÜJcunbb>len unb aatjlreidje fein gejafmelte ßörbcrglieber erhalten, unb befreit ftd) nun au« feinem

GJeljäufe. 3n biefem guftanbe blatte man ifm in ber ßeber gefunben, für eine anbere 9lrt gerjalten

unb mit bem Warnen be« gejäljnelten 3ungenWurme« (Pentastomum denticulatura) belegt,

tttuf biefer nodj unbollenbcten GntWirfetungSftufe beginnt ber 3uuQenr°urm feine SEÖanberungen

bon neuem unb burebfefet bie ßeber, bem 2öirte ben lob bringenb, wenn er in größeren Stengen

borb^anben ift. ©elangt ber 3«nö«nwurm in biefem 3"ftanbe in bie Siacb.en^öble eine« £unbe#,

ber bie ßanindjen- ober ipafenlcber berjeljrt, fo bringt er bon ba in bie eben ermähnten ßufträume

ein unb entmidelt ftd) im ©erlaufe bon jWei bis bret «Dlonaten ju bem gefd)led)t«retfen banbtourm-

artigen 3ungeumurme, ber feinen wiffenfdjaftlidjen 0attung«namen Pentastomum (Sttnfmaul,

Orünflodj) bon bem llmftanbe erholten Ijat, baß fidt) beiberfeit« unb etwa« hinter bem mit gartet

ßretewulft umfdjloffenen SKunbe je jwet fdjlijjattige Oeffnungen geigen, au« benen bie Älarrtmcr»

realen Ijerbortreten, unb in meiere fie jurüdgejogen werben fönnen. 3)er roetfcgclbe Äörber ift

lanzettförmig, am ©audje platt, auf bem Rüden etwa« gewölbt, burd) jatjlreidje Cuerfalten

geringelt unb bom an ber Unterfette mit ben eben näf>er bejeidjneten fünf ßödjern berfefjen. £a«
SSJeibdjen wirb 70 bi« 130 Eliltimcter lang, wftfjrenb ba« ajlftnndjen nur beren 8 bi« 10 mißt.

SBentge banbwurmarttge 3uugenmürmer in ber Wafen« ober ©tirnljöljle eine« £unbe« erjeugen

eine mit JRötfje unb Slnfdjwcltung berbunbene CEnt^ünbung ber betreffenben Sdjleimfyaute, fommt

eine größere 2Henge bou ir)nen bor, fo artet bie (Jnt^ünbung au« unb toirb berartig fcfjmerjtjaft,

baß ber ^>unb beiß» unb tobfüdjtig wirb unb fidf^ in biefer $injtdjt wie ein bon ber ioüwutb

befallener gebaren lann.

3Kan b,at noeb, anbere «rten unter anberen 5Berb,ältniffen, wie im 9tad)en be« Ärofobil«, in

ben ßungen bet 5BriUenfd)lange, bei Kiefen- unb Ätabberfdjlangen, audj in ber fiebet eg^btifdjet

Weger aufgefunben, fie mit Warnen belegt, oljne jebodj bie Waturgefd)id)te berfelben fo genau ju

tennen, wie bie ber botbetgegangenen, bobpelnamigen 2ttt, Weldje b^ier al« Seifpiel biefer l)ödiü

inteteffanten Öefdjöpfe genügen mag.
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fünfte ©rbnung.

©ic ÄreliS* ober 5lficltyinnen (Pantopoda, Pycnogonidae).

^ie roenigen nod) in ber flürje ju betradjtenben Spinnentiere finb bon Milne Gbroarb«,

bem mol)luntenid)teten ßrebefenner, ju ben £ruftentf)ieren geredmet roorben, unb erfl in neuerer

3ctt, nad)bem man i^re (fntroidclung unb ben inneren Sau grfinblicfjer erforfdjt t)at, fanb man ftd)

beranlafjt, fU an biefen ^laü ju [teilen. Sie Slffclfpinncn finben fid) an ben 2flcere«füften unter

Steinen, jroifdjeu bem Seetange, mit roeldjem fie fid) untertreiben laffen, ober roob,l aud) ange»

flammert an anbere liiere unb befterjen ber .ftauptfadje nad) au« bielglieberigen Seinen, inbem

ber Hinterleib faft bollftänbig berfdjroinbet unb ber Sorbertljeil

bicrglieberig unb nur fo roeit entroitfclt erjerjeint, um ben ©lieb«

mafjcn al« Stfijjpunft ju bienen. 2lufjerf)alb eine« fopfförmtgen

Saugroljre« finb bie fdjerenartigen, juroeilen einfachen #ieferfüt)lcr

eingelenft, bie manchmal fammt bem erften Äiefertafterpaare gänj.

lief) fehlen, mäfjrenb ba« folgenbe $aar ber Softer genau bem

Silbung«gefefee ber übrigen ©eine folgt, bie au« fieben bi« neun

©liebern beftefjen unb in eine träftige JHaue auslaufen. 2lm

Sorberranbc be« in bterlbeile jerfallenbenÄopfbruftftüde« bemerft

man, einem Dörfer auffifoenb, bter ctufadtje 9lugen. — 23er 35arm- mim»!»), wt
flt6S«t-

fanal herläuft jroar in geraber 9iid)tung Dom ÜJlunbe nad) bem

Alfter, bilbet aber trofobem feine«roeg« ein einfache« 9tor)r, roeil ber fet)r enge Wagen jeberfeitS mit

fünf blinbfaefartigen 9tu«ftülpungen berfefjen ift, bon benen ba« erfte lurje tyaax in bie ^öljlung

ber Äieferfütder, jebe« folgenbe bi« in ba« brittlefete ©lieb ber entfpredjenben Seine tnneinragt;

ifpre brüfenreidjen SBanbungcn erfetjen bie Stelle einer Ceber. 2Bcld)e Sebcutung für biefe „nur

JBein" barftellenben Spinnen (^antopoben) bie Seine tjaben, erfüllt roeiter au« ber ßage ber

©efd)led)t*roerfjeuge, tncldje beim ÜJlänndjen unb SBeibcfjen in bem bierten ober fünften ©liebe

eine« jeben Seine« liegen, mittun adjtfadj borfjanben finb. Sßäfjrenb bie Samenflüffigfeit an ber

Spifoe be« genannten ©liebe« auetritt, fommen bie Gier au« einer Deffnung jebe« jroeiten ©liebe«

tjerbor, um einem am borberen 2eibe«tf|eile entfpringenben beinäfmlicfjen Söerfjeuge übergeben

werben ju lönnen, an tuet die m fte bi« jutn 2lu«fd)lüpfen ber jungen t/aften bleiben, tie Orgaue

be« Slutumlaufe« finb erft neuerbing« bon 3enfer in ftoxm eine« breifammerigen .£>erjcn«

uadjgenüefen roorben, bagegen fehlen bicj eiligen gänjlid), toeldje bem Vltljmen bienen, fo bafj

biefe« alter 2Bar)rjc^eintici)feit nacr) burd) bie berbe £>aut be« Körper« ftattfinbet. Tie jungen

nehmen erft burd) roteberbolte Häutungen bie ©eftalt ber Altern an, benu fie roerben mit

ungegliebertem l'eibc, mit juroeilen in lange ©etfeln auslaufenben Äieferfütjlem unb mit nur jroei

Seinpaaren geboren.

3)ie Uf er»Spinbelaffel (Pycnogonum littorale) erreidjt bie fiänge bon 13 Millimeter

unb treibt fid) an ben .Hüften ber europäifdjen Meere, befonber« aud) ber Worbfcc unter Steinen

unb jroifdjen langen umljer; aud) t)at man fie mitunter auf Orifdjen gefunben. Äieferfütjler unb

Unterfiefcrtaftcr fehlen itjr
. X ie Oberfläche be« roftgelbcn unb aud) bleicheren Körper« erfetjeint

matt unb geförnelt unb ba« Sdjenfelglieb ber Seine fammt ben beiben junädjft folgenben ©liebern

an ben Spifcen mit je jroei marjenförmigen Sorfprüngen berfetjen.

S)te id) laufe Hvcb«fpinne (Nymphon gracile) unterfdjeibet ftcf) bon ber borigen burd)

fdjerenfönnige Äieferfü^ler, bierglieberige, bünne Unterfiefertafter unb feb,r lange, fabenförmige
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©eine, ©ie toirb nur toenig übet 5 9JUttimetet lang unb ftnbet ftd) unter gleichen SerljälrntÄen

on ben europätfdjen Äüften. Sie in ber Seibeämttte fidjtbaren Äratlen ftetten bai mit (Fierflümpd^n

behaftete ©einbaar bor, roeldje* nur

bem SBeibdjen julommt. lleberbieö fei

nüdtj batauf rjirtgcvoiefen, baß fidj» bei

unierer %xt bai erfte ©lieb be* Sot*

berleibe* auffällig gegen bie übrigen

berlängert unb in ber SJtitte einfdjnürl

Sie bier ober fünf £üftglieber, bie ftd;

unterhalb be* ©djenfelgliebe* einfette*

ben unb roefentlicr) jut ©erlängerung

ber ©eine bettragen, unb (Jfufjtlauen,

toetdje bie Sange bei 9tüffel3 ubeTtref*

fen, gehören nod) ju ben Aenti£eid)en

€4ianr« «r ( tnt>innc (Nympho» gnctie), f»«tf wtatS&trt. ber ©attung. Sei Ammothoa ftnb bie

Srujjllauen biel fürjer al« ber Büffel

unb bie Safter adjtglieberig, bei anberen fyerb>r gehörigen, aber mit ©tiUfdjtoeigen übergangenen

©aitungen biefe ©erbaltniffe abermal* anber*.

Sd)lief$lid) fei nod) barauf tyngennejen, ba| man neuerbing* audj bie fogenannten 93&ten«

tljietd)en, obroo^l beibe ©efdjledjter in einem einjeltoefen bereinigt ftnb, al* JDrbnung bet

Tardigrada (Sangfamfdjreiter) ben (Spinnentieren beija'btt, teabjenb fie früher ju ben 9cäber»

tbierd)en geftettt toorben ftnb. 3)er Äörber biefer mitroffopifdjen SEßefen tfi geftreeft unb rourut»

förmig, lafjt leine ©djetbung in ßopfbruftftüdt unb Hinterleib ertennen unb berlängert fidj bom
ju einer ©augrör)re, au* toeldjer jtoei boldjartige Äiefer Ijerborgeftredt toetben fönnen. 5£>\t biet

$aar ©eine ftnb ftummel^aft, ungegliebert unb enbtgen in mehreren Alauen; ba* letjtc berfelben

entfpringt am Äflrperenbe. 5&en ©ärentyierdjen lommen ein Sdjlunbring unb bier 9tert>cnfnoten

alä einfache* fterbenfbflem fotoie ein J)arm ju, bagegen festen SBerljeuge für bie SÜtjmung unb

ben ßreiälauf boUftänbig. 6ie leben bon nodj toinjigeren Ifljierdjen, aU fie felbfl finb, galten ftdt>

jroifdjen SJloo* unb 9TIgen, befonber* auf bemooften SDädjetn ober in SJadjrinnen, einige toenige

aud) im Söaffet auf unb $aben baburdj eine getoiffe ©erü^mt^eit ermatten, ba| fie lange 3e^# toemt

ilmen bie nötige Studjtigleit feljlt, toie tobt baliegen, aber toieber ju neuer ßebenätrjätigleit

ertoadjen, fobalb jene tynen jugefü^rt toirb. 2Jlan unterfdjeibet berfdjiebene Örormen, toeldje auf

mehrere ©attungen bertljeitt toorben ftnb, bon benenMacrobiotus eine ber berbreitetften fein bütfte.
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bcs neunten ©anbeö.

9t fttttifiitn 2DL
» ftrbödt 168,

SlaSfafer 5JL 62. ttrfrübJuig«fliMtn 506.
— tct^airtoet 6JL « ttrgaDtwftptn 296.
— fäiparjalanjtnbtr 62.— oitrvunftißfr

1 ttrtauptn 326.

ttrrüRtffSfcr HL
Kbcrtbfcfaucnanßf 323. * ttrfforpiont 639.

Abi* 339, « ttrfplnntn ü42_
Abraxas grossulariata 422. B ttrroteptn 273.
Aranthocinua aedllia 1 74. ?lgatBefltI 402.
Aeantboaoma dentaturo 'j

l . Agolaatka alnl 187.

Acarina 677. Agelena labyrinthica 6_ß3,

Acarua deatructor <>'JÜ. Agclenlnaa j>64.

— domesticua 6S9- Agenia domestica 22Ü.
— furiiiRe 6

rIQ. • punctum 278.
— feculae b'jQ. Ageronia feronia 368.
— folliculorum G93. Agloaaa pingulnalU 421.
— ricinus 684. Agrilua 98,— scftbici ßiXL - binuttatua 90.— «irofiaa. A(frion Amalia 514.

Acherontia Atropoa 368. • forcipula 510.
— Medor 368. Agriotes aegetis 104,

Achlyaia 680. Agriotypua armatna '>,L

AciUnaifi. Agrotia 413,— aulcatua 48. • corticea 415.
l

?tc? crculcn 413. - ezclamationia 414.

— rinbtnfar&iflt 415. - tiinuba 413.

Sldtrtultnmetttn -iHli. - pronnba 413.

9l<ftrfllatttvf8i>t 2S4. - scgetum 413.
Acridiodea f>47. ?lr>orn:$ftiImoitt 4Ü6.
Acridiuon 555. ?Iitantb,u8«©|>tnnet 2ÜJL

Slfuttattti 122.— peregrinam 555.
— tataricum 555. «Ictjtmt 362.
Acronycta aceria 406. Alenrodea 576.

Adelm rlridella 435. A leurode» Chelidonll 580.

Ademonia tanaceti 187. Sllformt« 576.
Adcphagi 44.. Allan tua scrofulariae 337.

fcbmtral 356. Allotria 3ÜL 3iü
Hboni« 366, Altica = Haltica 18&
Actis acuminata 615. Alucita polydaotyla 439.

Aeachna 518. Alyaia mandacator j 1
1

',

— grandia 5JÜ. Amblyomma amcricanum 686.
— juncea 5_16, Amblytalea 320.

Sltugltr 361, «mt ift, orftrbautmbtnbe 2SfL— büfttrt 361. - bräunt 264,
— burd&fic&tifl« 3_6_L fltlbt 2M.
— flelnt 3üL • rotyt 266.
— f^cdi^e 2ß_L fiaufütttrnbt 2GIL

»fftnlou« 52L ftmtiftn 251

Ämtiftnfrtunbt 259,

Bmttftniunaftt 490.
— ungtfltatt 192.
SmtiftnlöKx, atmttntr 490.— langfüljlfrtgtr 492,
Ametabola 568.

Ammophila sabnlosa 281

.

Ampbidaaia betalaria 418.
Slmpb^rifue 348.
Anas form usus 516.

— Parthenopc 516.
Andrcna 227.
— dneraria 22.9.

— fulricrua 229.— orina 221— Schrankclla 222.
Andrenidae 2ÜL
Andricua 29Ü.
Androctonini 639.
AndroctOnu« lillZ.

Anergatea 252.
AnlaopUa 89.— fruticola 89.

Knifoplttn 89.
Anobium paniceum 1 16.

— pertlnax 115.
— st rintum 116, 310.
— tcaaellatum 1 lf>.

Anomalon circumflexnm 21C
Anomma arccna 264.

Antheraea 382.

Anthidium 232.
Anthocharia cardarolnia 351.
Anthomyia 479.
— brasaicae 479.
— ceparum 479.
— conformia flU— dentipea 311.
— furcata 422.— lactncaa 479.

— radlcnm 479.

Anthomyidae 479.

Anthonomua druparum 150.
— pomorum 141L
— pyri 142.
Anthophila 203.

Anthophora 223_.— hirsuta 223,
— pariaUna '223,



608 9}amenwr$cid)iu9.

Anthophora pilipes 128,
— retu8*22d.

Anthrax mono 4G2.

— aemiatra 4fi2.

Anthrenua muscorum 71.

Anthribini 162,

Anthribus alblnaa 163.

Anthrobia mammulhica 645.

Jiiititoptii-2fbmn>tfpt 240.
AntliaU 440.

Apatura 3f>9,

— llia 360..

— IrU B5
Apathus 235.
— aeativalis 235.— i ampestris 235.
— rupe Stria 235.
•— aaltuum 235.

?lpftIbaimi-(&fpinflrnotte 435.
Apfelbaum -@la«flüa.Ier 326.
Apfelbaum = 6cfenaujenmotte 4äIL
Hpfelbatttau«, arünt 5SL— röttyidK 582.
9tpfefbliitenfied>er 142.
«yfelfauaer 523.
?lpfel»i(flet 428,
Aphaenogastcr 265.

flylnbirrSOL
Aphidina 586.

Aphilothrix 'JH7.

Aphis ceraai 587.
— fabao 582.— mali 582.
— persicae 588.
— ribis 582.— rosae 587.

— aorbi 5i<L— ulmariae 587.
— viburni BB2<
Aphodiui 20.— foaaor 81.

Aphrophora lacrymana 594,
— salicla 524.
— apnmaria ü'lt.

Apldae 204.
Apion apricana 139.

— aasixnile 139.
— craccae 13!.).

— flavipcn 132.
— rudiolus 140.

— Sayi 13JL— trifolü 132,— ulicicola 139,— ulicls 132.
Apia fasciata 215.
— Uguatica 215.— mellifica 205.
Apoderus coryli 140.— longicollls 141.

Aptera frfift-

Arachnoida u3' >.

Aradaa 607.— corticalia 608.
Aranea tarantola 673.

Aranelda (v44

Arctia caja 312.— purpurea 312.
Argas Flachorl £M,— inauritianus 6b9.— pcrsicua 687.
— rcflexus GH7.
— Suvignyi 6iS9.

Hrgu«, fetter 366.
Argynnis 355.
— Aglaja 355.
— paphia35$.
Argyroneta aquatica 664.

Arilus serratua 606.

Arindla 38L
Armadiüo 628.

Aromia tnoschata 168.

Arrenurus abstergens 680.

Arthrogiistra 631.

Aacalaphua macaroniua 493.

Aacmorhoptrum Hppulum 259.

Asilidae 4f>9.

Aallua 4fi1

— crabroniformia 4 Li 1.

— cyanurus 461.
Aaopia farinalia 4M.
— glaucinalia 4SI.

Aspatherium 51*2.

ötpeubocl 17f>-

Aöpenfalter 352.
:u"ffIfpinnen 625.
Astynomus 175.

Atax 680.— spinlpes 680.

Ateuchua aacer 22.— variolosna 22.
Athalia rosae 337.
— apiuarum 336.

Athoua hirtus IüL
HtlaS 380.
9Wa«frinnt 666.

Atropos pulsatorias 52L
Atta 265, 232.
Attagenua pellio 70.

Attelabus carculionoides 141.

Attidao fi75.

Attus 676.

Atypua picea» 653.— Solseri 653.
Slugenjtf&er 5LL
Aulai 30L— Brandt! 300.— Hleracll 3QL— Potentillae 3'il.

— Rhocadis 301.
— Sabaudi 301.

Slurorafalter 354.

31u$rufe}eid)cit 414.

Rtttarawuiec 301

Bscrha 467.

33ad>I5ufer, fiemeiner 605.

SBadimücfen 448.

OomOclbctMuIf 41t).

Bacilla« Rosa« bUL
Bactria 5ÜL
— aurita 540.

S95t, braun*r 15. 322.
»arenfamUie 371
©artntbttrchtn 626.
Balaninus glandium 149.

— nucum 148.

— turbatus 142.
— venosua 142.— vMosas 299.

SBalbadjinfpiime 659-

«aOenbient 222.
! - gro&e230.

Banchus falcator 315.
— venator 315-

Sanbarau* 363.

33anbafitl fon 93abJa 623.— flappernbe 623.— rolbe 623.
SBanbafjetn ü2L
©anbit 36.
Baridias 155.
— cliloris 155.— caprirostris V>Q.— picinus 156.
Baris 155.
Bassus albosignatus 314.
Söaudjfammler 204.
3?aumläufe 520.
Saumtoatw, rot^bcint^e Gl'x
Belonogaster 25L
Beloatoma grande 603.
Bembex 284.— rostrata 285.

©erg:<Eßebfpinne 652.
Berytua tipularius 613
«ettwanje 608.
— getoimperte 609.

Bibio hortalanas 457.
— ltarcl 456.

S3td)o 4SI.
SBiene, afrtfanifdje 215.— rgcptifdje 215.
— itatienifcfee 215.
— norbifdjt 215.

SBienen 203.
— gefelliae 222.

SMeuenfajer, rctföutterigcr 128.
Sötertenlauä 485.

Sienenmotte 42L
33iemnttolf, bunter 285.
5?ieSfliegen 420.

93infen»«[attflob 522.
Biorhiza aptera 222.
3Mrfeubufd>fpanner 422.
SBirrenfreunb 142.

5Birfeu*£nepf&ornnx«pe 339.
©irftnfpanner 418.

9?irfeiiftedxr, fdjtoarjer 146.

ffltrn-ökfpinftnxÄpe 332.
S8imrnoflptnjled)er 142.

SBirnfaugtr 523.
SSirnfpanner 418.

©imslrauennüdeii 452.
©ifambocf Ififi,

Bittacus tipularius 428.
Blabrra gigantea 51ÜL
ÜHauIinge 365.
Blaps inortisaga 1 18.
— producta

SBlafenfüfetr 5fiL
SB(afenfu|, rotbfdjtrSnjiger 568.
IMafeufäfer, öroßtr ll'J.

©tafenfopf, roftrctt>cr 47* >.

3Hafeunxin}en 60L
Blastophagus minor 1f>9-

— piniperda 158.
Blatta germanica 535.— lapponica 537.
— maculata [)37.

Ctattflöb« 5112.

»latttjörntr 22.
«latt^ornfäfer TL
Blattina 540.
Slatttafer 129.
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©lattrräuSfer 146.

©lattläuje 5Ül
©lattlau« ber fleineu Kuflerngane

©lattlaufifliegen 493.

©lattlau«lö«e 4Ü3.

©latträubet 418.

©lattripueitfledjer 142.

©lattroUer 142.

©lattfdjaber IX'.

5Matti*iuibcr 233.— gemeiner 2.i. '
.

©latticbrede, ßtfcitftertc 55&
©lattire«pe, flcIbge^öTitte 332.— grünt 332.
©fatt»e«pen 333.— breitleibige 33L
©laufante, qre&e 358.
— Heine 358.

©laufopf 405.
©linbameifen 26L
©linbbremfe 458.
©liiibföpfe Q23.
©liubn>an$en fiOfl.

©liitenjledjer iilL

©lumenfliegen 429.

©lumenfajer 92.
©lumenwe«pen 203.
»tutlau« 590.

©lut*trcpid>en 318.
©«Käfer 164.
©öde IM.
©otmenblattlau« 5S3,
©ohnenfäfer 178.

©obrflicgen ISO.
©oljrfäfer, meffinggelber Iii.

©ombarbirfäfer 3JL
Bombua 218.
— hortorum 22L— Lapidariua 22L— roiucorum 221-
— Scrimshiranus 223.
Bombycidae 380.

Bombylioa 4flM

VCIIOSU9 463.

Bombyx mori 15. 385.

Bor«as hiemalla 498.
— nivoriundua 4<R
©orfentöfer 152.— gemeiner 159.

©orftenfdjtua'nje 5f>8.

93orftenn«njen BIO.

Boatrychidae 157.

Boatrychua blapinua 158.— dactylipcrda 158.
— diapar Itil

— typographua 10!}.

Botydao 429.

Boty* 43U.
— frumenUlis 130.— lupulina 431.
— margaritalia -131.

— ailacealla 13L
Brachelytra 54.
Urachlim» 38.

©radtfSfer öS.

©radieren 441.

Brachycerua 134.

Brachygaater minuta 30p.

Brachytarana acabrosua 163.
— variua 1G3.

Bracon 309.

Bracon diapar 105.

— palpebrator 309.

Braconidae 306.

©raconibeu 906.
Braula coeca 485.

©rauiumirj:©lattfd)afcer 152.

©raunnum = ©latttt>e«pe 33L
©reitbBde 165.

©remen 420.

©remfen 4.'>7.

— glauSugige 458.

©renner 14!».

Brenthidae Ifil.

Brenthua Anchorago 1 _ J

.

«retfdmeiber 513.

©riUenoegel 405.
©ri|'ei8 362.

©rombeer ^(MaOn)e«pe 300.
Brotheaa maurua 638.

©roträfer Ufi.
Brotolomia meticulota 409.
Bnichidae Ufi.
Brucbua granarioa 178.
— lentis 118.— pUiiZL
— rufimanaa 178.

©mmmer 426.
©udjbruder 159.
©udjenrü{jler, fcfcmaner 15L
©udjenfpinner 392. 404.
©ucbenfpringer 151-

©ud>enfpringrü|ter 151-

©udetbienen 2:15.

©udclfliege, biete 4±i
©ucfetlranjen 607.

©udelttanje, Derwanbtt 602.
©udeljirpen 595.

©üdjerfferpion 632.
©ürfienbiene, raubjüfrige 222.
©untfäfer, ameifenartiger 113.

©uol«*©idler426.
Bupalua piniarius 420
Bupreatidae 9£L

©ufdbfpinnen £149.

Buthua occiUnus (i35. 639.
Byrrbua 22.
Byturna tomentoaua 72.

Calandra granaria 157.
— oryxae 157.

(talanbriben 1511
Calliethera acenica G75.
Callidium variabüe 111.— riolaceum 172.

Calllgrapha 186.
Callimorpha dominula 379.
— Hera 329.
Calliphora vomitoria 47^
Calocoria atriatellua 610.

Caloptenua italicna 5")4.

Calopteryx 51fi.

— aplendens 5 IG,

— veata516.
— vlrgo 516.
Caloaoma Inqulaitor 32.— aycophanta 36.
Calotortnes 530.— flavioollla 530.

Camponotua herculeanoa 2fi?

i

— Ugnipcrdua 282,

Campylida« 101,

Canthartdae 122.
Caprkornla lft4.

Capaini 609.
Capsua RIO.

Carabicidao 32.
Carabas aurataa 35.
— auronitana 36.— gemmatoa 35.
— bortenaia 35.

Caaaida 129. 190.

— nebuloaa 190.
Catocala AHL
— elocata 416.— fraxini 418.
— nupta 4 1 <i

Cecidomyia 453.
— destruetor 453.
— fcgi 453.— pericarplicola 4M.
— polymorph» 453.

Ccmonus unlcolor 29.V

Centrotoa cornutua 595.
Centrnrini fAS.

Centruraa 632.— americanua G39.
— hottentottaa 639.
Cepbaloroyia ovla 472,

Caphenoniyia rufibarbb 472.

— atimnlator 472.
— trompo 472.

Cephua comprassua 331.
— pyfrmaeus -t^O.

Cerambycidac lliti.

Cerambyx cerdo 1G7.

— heroa IßT-
Ceraturgna 459.
Cerceria 286.— arenaria 282.— buprestlcida 282.— veapoidea 28fi.

Cercopia bivittata 595.— aangulnolenta 595.
Ceria conopsoidea 468.

Cermatla araneoidea 62L
Cerocoma 8chaefferi 126.
Ccroptrca 296.
Cetonia auraU 93. 259.— marmorata 94.— apecioaiaaima 94.
Cetonldae 92.
(Setonie, marmorirte 94.

Ceuthorhyncbna 153.

— aaalmilia 154.

— macula alba 155.— aulcicollia 154.

ab>(cibirr 3Ü4
Chalcia cJavipea :V)5.

Chalcophora Mariana 92.
(5f?aIcovb.oribtn 92.
ChaJicodoma muraria 23L 29-
Qbangeant, Heiner MB.
Charaeaa graminia 408.

Chatergua apicalia 213.— chartariaa 242.
CheimatobU brumaU 418.
Chelifer cancroidea 639.— eimieoidea 640.

Cheloniariae 377.

Chennes 15.— Abietia 580.
— laricia 5^2.
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Cheraes viridis 580,

Chilocorus blpuatulatus l'j L
Chilognatha 625.
Cbionobas 30L
Cbloropa nasuta 482.

— taeniopua 481.

Cbolo&toma florüomne 22L.

Chryaldae 282.

U.brppPfu» 306.
Chrysis cyanea 201.
— fulgid«2SL
— ignlta 21L 2&I
— regia 222.— Zetteratedtl 222.

Chryaocbaria conapicua 152.

Cbrysomela 184.

— cerealis 184.
— diluta IM.
— Castnoaa IM.— graminis IM.
— apecioaa 184.

— superba ! I .

— violacea 184.

Cbrysomelinae 179.

CbitjfomcUnm 188.

Chrysop* vulgaris 493.

Cbrysops coecutiena 4fS8.

CUada atra GQL— concinna 601.
— baematodes 601.
— montana 601.

— orni 600.
— plebeja 601.
— septendecim 2L
— apeciosa 600.

CicadeIHna 593,

Cicadina 525,

CSicfaoo 482.

Cicindela campestria 30.

Cidaria chenopodiau 422.
_ ocellata 430.

(Waben 555.

Cimbex betulae 33JL— femorata 240.
— sylvarum 340.— rariabilb 340.

Cimax ciliatus fi09.

— lectulariua (>0fl.

Cionus acrofulariaa 152.

Cia 117.
Citigradae 671,

(nttciitufalter 354.^

Cixius nervo«oa 532.

Claviger 52.
— foveolatus 52.
— longicomis 59.

— testaceus 52.

Cleonus ophthalmicus 286,

Cleopatra 3M,
Cleru» formlcarias LLL
Gliboftomen 302.
Clubioiia holosericea 666.

Clytbra 182.— quadripunctata 182.

Clytua arietit 172
— arvicola 122.
— rUamni 112.
Cnemldotus eaasua 48.

Coethocampa plnivora 402.
— pltyocampa 403.
— procesaiouea 402.
Cocciuu 575.

Wotntnötrjeidjuia.

Cocclnella 123.— dispar LM.
— impuatulata 194.

— Septempunctata 193.

Coccinellidne 102.
Coccas cactl 526.
— lacca 578.
— manmparua 578.

Gobrtnen 302.
Coelioxyi 237.

Coanonympba 3fil.

Coleophoru laricinella 433.

Colooptera 25.

Coliaa Eduaa 355.
— Hyale 355.'

Colletes hirt» 230.
Collyris longicollia 32.

6olorabo>Äartoj{frfäf«t IM.
<Mumr^tfdxr«2Rü«fe 155.

Conopidae 400.
Gonopa 469.
— auripea 469.
— cbryaorrboeus 469.

— flavipea 400,— rufipes 469.

— vituaus 470.

Copris 80.
Coprophaga 28.
Cordulia 515. 520.

Coreodes 012,
Coreus 012*— quadratUB £13.

Coriacea 483.

Corixa femorata £02.
— Geoffroyi fiQL
— mercanaria 602.

Corotoca 54.

Cosmetus 643.

Cosmi» affinU 412.
— diffinia 412-
— pyTalina 412,— trapcxina 412.

(Soffoniben 151.
Coaatu ligniperda 37G.

Crabro 287.
— lapidarius 291.
— patellatus 288.
— striatus 9ftg-

Crabronea 229.
Crambidae 421L 431.

Crematogastcr 253.
Creposcalaria 367.

Crioceria 129.
Crioceris asparagi l&L
— duodecim-punctata 181.
— merdtgcra iR\.

Croaaocerua elongatulus 288.

— acutatus 288.

Greiben 313,
Cryptocephalus 182.

Crypto-pentamera 130.

Cryptops 623.

Cryptna 32L— taraoleucua 32L.
Cteniza fodions 652.

Ctanophora airata 440.

(Sucubano 103.

ßucujo 103,
Culex annulatus 446.

— molestus A48
— pipiena 447.
_ pulicaris 448.

Culex trifurcatus 448.

Qulicibtn 440.
Curculionina 130.

Gutiu» 350.

Cyblster Roeseli 48.

Orclcr.ortun 307.
Cydnna 614.

Cynipidae 203,
Cynips 15. 222.
— agama 298,— albopunctata 30_L
— folU 292.
— gemmae 298.
— glotüiosa 3QL— lignicola zS.— longlventris 298.
— Psenes 208.— radicia 300.
— acatellaria 292.
— aoliUria 301.
— tinctoria 228.

CynthU38L
Cypbocrania acanthopua f>4fi.

Cyrtoneura pabuloruxn 4Il2.— stabulans 311.

3).

Dactylosphaera 582,

Dämmtrun<}*faltcr 367.
Damalis 459.
Panaia Chryaippua 300.
Dopbnc 350.

Xaäcillibtn 100.
Dascillus cervinus 100.

Daflelflitge 420,

Daaychir» pudibnnda 3'9'J.

— salkia 393.

Dasypoda hirtipes 227.
Dasypogon teutonus 4tjQ.

Docticua 558.
— verrucivonis 558.
Demodax canis 693.
— hominis 603.
— pbyllostomalis 603.
Dendrypbantes 626.
Depressaria 430,— nervosa 436.

Dermanyssua avium 081.— gallinae 08L— birundinia 081.
Dermeates lardariua fifl.

Dermestidae 02.

Desoria glacialis 509.
Diactor bilineatus 613.

Diastrophus glechomao 300.— rubi 300.

DicfTöpfe 300.
JMifopf 395,

$idfoj>ffliegen 402,— flcflrcifte 42il

^Dicffopfrilfeler, lanabalftAet L4L
Titfmaulriifiler 132,— gefurdjter IM.— i'dmwrjcr 132.
Tivfrüiilcr 133.

fcidfdjenrel 612.
Dicranorrhina Smltbi 23.
X>ieb 114.

Dielocerus EllUai 327.
Diloba coernleocepbaJa 405.
Oiuorhina 89.
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Dioctria oelandica 4fif).

Diplolepia pnpartim 301
Diplonychne rusticus 003.

Diplopoda I
,'.'.:>

Diploptem 232.
Dipneumonea 653.
Diptera 440.

Siftelfalter 351
Diuma 347.

Pocophorus adustui 571,

Telebmespe, rott>rSpfige 214.
Dolerus 335.
Polomedes fimbriata 621
Donacia 179,

— clavipes Iffl.

-— menranthidis 180.

£>onnerfäfer 82.
Dorcadion 173.— atrum 113.
— crux 123»— fuliginator lTiv

Terngelbwjeape, glänjenbe 291
Ternjtfuecfe, gemeint 556.

£>ornfdjrecfen 555.

Uernfpinne, jangenartige 658.

TomjirVf, gebörntt 595.
Porthesia 5<6.— Urtica« M&.
Porylldae 262.

Torplibcn 261
l>oryphora 18f>.

£)rad>e.ifliea,e 51L
TraMttnirm 1U2.
Drassidaa £62.
Prasainae 664.

Prassus brunnetu 6fi4.

— aericeui fifU.

fcrecboler 112.

S5rcl>flufller 562.
fcrebfäfer 49.
— taudjenber 50.

3>reib>rn 83.

Trüfenameifen 261.

Dryophantha 907.

TiünenfSfer 82.
Eufatenfatter 364.
$>ungf5fer, grabenbet 81
Pynastes Hercules 91
Pynasttdae '.«).

Pyachirius 39.
Pysterinae 666.

Pyticidae 43.
IHtlrua 48.
— dimidiatas 46.— marginal»ü
Pytiscua 14. 48»

Karintu 309.

Eccoptogaster deatruetor 161— acolytu* 161.

Echinomyia fara 474
— ferox 474

,— grosaa 474.

Eciton drepanophorum 268.
— hamaturo 26S.
•- leg.on.s26L
— rapax 262.
Eciton« 262.

(Mtliigler 356.

ebclfldn «2aufT5f«r 35.

©ieberbobjer, großer 142.
— Heiner Iii.

<5i<f>enbaumlau6 590.

Gicfynerbflob, 189.

GidwuaafltoeSpoi 29L
GHd*n=$rc<efrton*fpim«tr 4ÜL
Cicbennnbenlau« 581
Gi*enf*itblau« 526.

@id(nfd)il(erd>rn 363.

©Aenfeibenfi?miier, djinefifdjer 382.
— japanefifeber 'iM.

(Jid)enja)?ffn»®aUiw4pe 298.

eiernde 303,

Gimborn fdjretfe, bebontte 552.

©nmieter 296.
Ginpaarfiiö.er 620.

©intag«fjiegen 502.
— gemeine 508.
G.8=Jeanfer 642.
PiSoogel, grofter 359.

Gtampiben 292.
Elampua aeneus ?93
— bidentulus 293.
Elaphrus ripariiu 33.
Elaterldae 99.

Olefont 91
Eleutberata 25.

Empidae 461
Empls tesaellaU 462.

Etnpusa pauperata f>44.

Engerling 86.
Gntbl5ttereT 418.
Epelra diadema Cf)3

Epeiridae fif>3

Ephemera Yulgata 508.

Epbemeridae bfti.

Ephlaltea Imperator 3?3
,

Eplcauta cinerea 128»— Tituta 128L
Epichnopteryx 392.
Epinephele HRI.

— Hyperanthus 3J2,— Janira 362.

Epitheca 515. 520.

Grbfenb.attlau« S8Z
Crb enfSfer 177.

Crb ennucHer, monbf.ed'iger 422.
— rtbfavbener 421
erbaffel 623.
— e.efrriftbe 623.
— ©abrief« 623.— langffiblerige 023,
©rbbiene 222.
— braungefdjenWte 229.
— greife 229.
CrbW III
— «reifet 121
— rreiijtragenbet 133.— (djiwmet 123.
(Srbfabl 4li
grbfjöbe 188.

Crbflob, bogiger 190.— gelbflreffiaer 190.

Qrbbummcl 221
erbrreb« 562.
Gibwanjen 614.

<Srbn>olf 562.
Erobla 361
©remit 95.
Ercsus cinaberinos 676.
— quadriguttatus 67fi.

Ergn U-a (aber ifil

Eriocampa adnmbrau 335.
EristalU tenax 467.

Grien «»latttöfer 182.

Grienhjuraer, roeifjbunter 152.

Grntet>ogeI 552»

«njaSfiL
Grwiniben 362,
Gfdjencifabe, Heine 600.

Eucera longicorni* 221
Enchinu longimanos 95.

<Sucnemiben 100.

Encorybas crotaliu 623»

QaU, mattgejeicb,nele 407.

Gulen 404»
Eumenea eoaretata 241.
— pomiformi* 241 292»
Eumenidae 238.
Enopbrys 676.

Eoprepia caja 15,— Tilllca 15.

Eupithecla centaoreata 4
'23.

— Sonata 423.

Eurydema oleracenm 614.
Eurygaster maoroa 615.

Eutern.es 528.
Evania 30fi

Evaniadae 305.
Exenterna marginatorius 314.
Exepbanea occupator 410.

Exetaate* 315.

Gxobonten 3ÜZ

gabenfdjfttmmrsfer, gefurchter 48.— gefSumter 41
'^abenfforvion, gefd)tDJnjter 640,
tadjetflügler 502.
^adjerträger, feltfamer 120.

1 ubermilbe 628.

iaHfäfer 1ÄL
taltentwJpen 23L
jatter 341
Jangftljrede 542,— argentinifcf>e 54'.?

,

— carofinifdje 54:?,

^fberfcufcträfer 126.

rtcber.eldjtflicge 4ti7.

jjeberlinge 52LL 521
rtebermotten 4.19.

^eifträfer Ufi.
^elbgriOe 559.
Aelbtjeufdjrecfen 547.

ÄtlbseanbfSfer 30.

SeIb«6d>maroberb,ummeI 235»
^elbfrorvion 634. 635. 639.

tclbulmeneule 412.

feIfen»©djmaroherb.ummcl 235.

ielfenfforpien 638.

jeiiflerfpinne 661
rettfd>abe 429.

feuerfalter, geflecTter 364»
,«iifrflie

:
un 102.

t£euerftbrotcr 23.

,
tuetrogel 3!ü
reuem>anje, flflgelTofe 610.
id)ten=58latt«>eape, geftHige 332
jiebtenborfenNfer, aebtiSb^iuger 159.

freuten i »Ooljhxi^e 328.

jicbtonrüfielfäier, großer 136.
— fleiner 132
Jigitibtu 301
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Flgites 301-
— scutellaris 302.

ftiljlau* 525.

ftingerfärer 39.

ftifcbcben 569.
Flata Umbau f>97.

ftlatterfliege 462.— bur<bfcbeinenbe 4f>7.

— bummelartiae 4'u.

ftlebermauSfliegen Iii
ftlebermauSmilbe, gemeine 682.

Älctf rtnaii*milbc:i l>".'

rtleifcbfliegc , graue 474.

Äleifcbfreffer 44.

ftlicbcrmotte 437.

ftlocfblumenfpanncrdjen 421
ftlobfrauteule 408,

Slob, gemeiner 486.

Jxtorfli'fflf, gemeine 493.

Alupinilbr, ructclige ÜÜL
Foenas assectator 30G.
— jaeulator 30fi

ftcbrenfpanner 420.
Forßcula gigantca 66ti— auricularia 5G5,

fterleule 41L
Foraiica congerens 259.
— cnnicularia 259.— fusea 2ÜIL— pratensis 2?S7.

— rufa 65. 24. 182. 2IilL 2IKL ÜXL
262.

— sangninea 263,
Formicidae 2fi>.

FormJcina 253.

Jyorflbod 165.

ftranfenfliigler S63L

ftrau Üfi,
ftroflfpanner, grofjet— fleiner AHL
ftrüblingjfliegen 499.

'Arüblingo- :Kefefä''ct 82.

ftucb?, grofjer 358.
— fleiner 358,
ftugenfäfer 12,
Fulgora candelaria ME>— laternaria fSflft.

Fulgorina 59fi.

Fumea302.
RurcbtfSftt 182,
guttergrafcule 4QS.

0.
©abelnaft 92,
©abelfdnvanj, greller 403»

©änfehifcfpanner 122.
©an ebaftfufi, gre&er 522.

©Snfefneifer 571.

Galeodes araneoides
— fatal!» 633.— vorax lij.i,

Oalcruca 1S7.

— vibumi lfiL— zanthomelacna 187.

©aflapfeltoeßpe, gemeine 297,

©auenläufe 592.
Kalleria mellonella HL
Oalleriae 429.
©aHinücfen 153.
©alltpeApen 223.
Oamaaidae (>X).

"HarntrtperjetdmiS.

]
Gamavns coleopterorum 02.— roleoptratorum flfil

.

©amma 415.

©artenbirnfpinner 395.

©arten =55old)n?ee>M 215.
©artenb^xarmüde 457.

©artenljummel 22 1

.

@arten = 2aubräfet9Q.
©arten > Sauffäfer 35.

©artenlucbcfpinne 622.

©afiamtifen 252»
Gasteracantba arcaata R58.

Gastropacha castrensis 3?9.
— lanestris 22.— neustria 3^9.
— plni 15. 'Ahl.

— potatoria 15,— qncrcifolia 15.— qnercus 15.

Gastrophilus eqal 471.

Gastrus eqni 471.

©ebira«:®olbl>enne 36.

©eifelfforpiont 641.

©eij.642.

©eiftdjen 439.

©emeinfliegen 473

©emeinfditoeber 4fi3.

Geometridae 4 17.

Geophiltis electricus 624.
— Gabrielis 623.— longicornis fi23.

Geotrupes EL— stercorarins 82.
— Typhocus 83.
— vemalis 82.

©erabfliigler 505.
©erber ßl 165.

Gcrris GQ5.

©efcbioffenmäuler 3QL
®efpen(t--fiaujfäfer 38,

©eipennidiretfe, bornfüfeige 54tL— SRofn'« 516.

®efpfnftfcbtrcTen 544

®efpinfiblatr»e8pe 331,
— rotbfcpftge 332.

©erreibe-Slafenfufi 568.
®etreibe:2aubfärer 89.

®etreibt--£au[r5fer 40.

©erreibewroufier 453.
©etreibejünaler lüi
®i*t»e8pe 306.
®iebcljied)er 142.

©iftoanje ton SRiana 667.

®inf.er=WattfIeb. 5j)3_»

©itterflügler 189.

©tamfäfer 6fi»

©la*flüg.er 315.

©(atnwöpen 284.
©fei&rSfer, Heiner 98,

©letfcberpob 5Ü2.

«letfcbergafl 42ü
GMieberfpmnen 631.
Glomerina 628.
Glomeris gattulata 629.— limbatn fi29.

— marginata G29.
OlossaU 341.
Glossina inorsitans 478.
Glnvia striolaU 633,
Glycyphagns 690.

Olypta reainanae 32fv

©ni^en 455.

©ofbaftet 303.
©olbaugen 403.
©olbene «cbt 355.
©clbeulen 415.
©olbbenne 35»
©olbfäfer 93.— gemeiner 259.
©olbrutbenfalter 3£L
©olbfdjmieb 35=

©otbwelpe, blaue 221.— fleifebretb^ 20ü
— gemeine 241 291.
— fcniglidk 291.
— rcfige291.

(?olbn?tifptn 285.
Goliathus Druryi 93.— giganteos 03.
Gomphocerus
— grossna f»4.S. 553.
— rufus 5Ü3.— Sibiriens 553.
Gonioootes 57_L
Goniodcs falcicornis 571.
Gonyleptes cnrvip«» 04 3.

©ctte&inbetcrin 540.

©rabt}eufcb.reien bi±L

©rabttwäpen 225. 229,
^

Gracilaria syringella 437.
Grapholitha dnrsana 427.
— funebrana 428.

— nebritana 427.
— pomonella 428.

®ra*eule 40JL
©raefattrr 362.

©ra*büpfer 546.
— bitfer 553.
— [tniirter 553,
©radpferbe 546.

@raurü6Ier, (inürtcr 131.
©reüföfer 106.

©ribelmücfen 4,
r
i,
r
).

®ritlen 546.
©rünauae, banbfu^igeS 481.
©rfinrüpler 134.

©rümoief fer 426.
Gryllodea 5G4.

Gryllotalpa vulgaris 5H9
Gryllus campestris 550.— devastator 559.
— domestlens 5ül»— proboscideus 498,

©jtnbermanii=©aUive«pe 3QQ»
Gymnognatlia 505.
Gyrinidae 51,
Gyrinos 49.

— mergus 5Ü.— natator 50,— strigipennis 49.
Gyropns gracilis 572.— ovalis I2I2.

fwarbalgmilbe be« Wcnfchen 693.
y>aar(inge 570.

.^aarfacTmilbe b. ?.Kcu jd^ett 003.
£abid}t?fliege, Sranbitcbc 459.
Hadans lepidotus 285.
Hadena basilinea 406.— infesta 407.

Iladltes tegenarioides 645.
Haematopinus •nrystenius IjTj.
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naematopinna macrocephalus 575.
— piliferua 575.— stenopsis 575.
— tenuirostris 575.— urius 575.

Hacmatopota plavialis 288. 458.
Haomonia 179

Haemylls daucalla 456.

ßafte 502,

»afttu&er 511 522.
fialfrbcifer 513.
Äalbbwf.^ocfrSfer, gro&er 120.
Halictus 229.
Haliplus -LL

Halimoeöpe, genuine 220.
Haltica erucae
— oleracca 189.

ßanbwerfer 167.

JarleKn 422.
#arlefin&*$üpffpinne 675.

Harpactor cruentna 607.

£>afelböcfd)en 126.

Höfel* fcicffopjrüfeler 140.

Hafelnuferüfjler 148.

H JiibM*elfalter üOO,

Hauebiene 2fift.

»aiiöbod 120.

J pauegriüe 5£L
«auCmutter 413.

auäfforpioit 638L
auöfptune GG 1

.

aulbreme be« JRinbe« 422
Hautflügler 195.

Hautroanjen 607.

HecfenUxifjUng 252.
Hedychrum lucidulum 2J2.— roKum 292.

Heerfdblanac 450.

Heernutrm 4l>Q.— amerifanifdjer 410.

Heertvurm^Xrauermücfe 450.
Heilipua 135.

Seimcbtn 5üL
«rtor SSO.

Helbbod" 16L
Helophilas 468,— pondalus 4fiR.

— trivittatns 4t 18.

Heliop«yclie Shutlewortlii 502.

Heliothripa haemorrhoidalis 558.

ßelmjirptn 59C.

^»elrnjirpt, bei« 526.
Hcmerobiuj 494.
— hirtos 4M.
— perla4ÜX
Hemiptera 573.

Hemiptycha punctata 52£L
}Ietniteleii areator 22L 222
Henicopa K22

JExrfcftcuIen 406,
HerbfbÖraSnitlbt £28.
ActfnrcifBfcT 91.

Hesperia comroa 366.
Hcspcridae 366.
Hetaerius quadratus G5.— aeaquicornia 65.

Jleterogyna 273.

Heterogenen 273.

Heteromera 117.

Hotcronotus reticularis 59f>,

Hetcrostoma G23.
Hetrodea horrido» 552.

Hetrodea spinulosus 552,

fieupferbe 546.

H«upferb, gefdjtoanjtee grünt«
— grofje* braune* 558.— grofed grünei 558.
£>eufAr«feu 546.

Heufdjrede, banbirte 552.
— ttalientfdje 554.
— tatarifdj« 555.
Hiberni* aurantiaria 419.
— defoliaria 41ft.

- leueophacaria 410.

— progemmaria 412,

Himbeermabe 22.

Himmelftpferb 513.
Hippoboscidao 483.
Hippoboaca eqnina Ifil,

Hirfdjfafer, gemeiner 22.

HirfenoraSfalter 362»

H«t(ejun*ler 431.
Hispa 179.

Histeridae 64.
Hiater flmetariua GJl
— sinuatus 65.

Hodotarmes *>2ft 520.

.^B<feräS)rüfenanteifen 264.

Holjameife, fdjwarM 264.

Holjbiene 225.— taffrifd* 225.— violettflügclige 225.

^oljbötfe 164. 682.
.noljborf , gemeiner 684.-

— geranbeter 685,

— lüolettrotber <M>.

£>oljoobrer 112. 324.
v*ehlau8 Bffl.

— liniirte 52L— »ierpunflige 52L
HoIjn>eSpe, gemeine 222.
Holjtt>e«pen 22iL
Honigbiene, gemeine 20b.

HoniggraSfalter 262
Honigmotte 430.
Uoplocampa fulricornis 225.

Hornbiene 22L
— gemeine 224.

Aorniffe 246.
fiornif(enfd)tt>Srmer 225.

ßofenbiene 222.
Hottentotten :©forpion 639.

iottentoüen*fBanje 615.

ügelameife 262
übuerlaufl 522.

ütfennmrm 500.

tummeln 218.
lummelfcbtparmer 374.

iunbe(aud 57 1

.

- edjte 525.
.«unbertf üfeler 620.

.punbäjeä'e, gemeine 684.

HungernjeSpe 3£ß.
— Heine 306.
Hyalomma G87.

Hydaticus 48.

Hydrarachna conchanim 680.

— »pinipea 680.
Hydrarachnidae 679.

Hydrocantbari 43.

Hydrocoros 6ÜL
Hydrodromici fi04.

Hydrometra paladum 605.
Uydrophilidae 51.

5M

Hydrophilus 5JL— aterrimua 52.— piceua 5_L

Hydroporus 48,— eJegB.ua 4S.
— rvigrolineatu» 48.

Hydrooj caraboidea 53.

Hylaena 229.— grandis 220.
Hylesinna piniperda 15H.

— teataeeoa 158.
Hylobat« 6Ü4.

Hylobius abietia LiiL— pinaatri 122.
Hylotoma berberidi» 'tlW

— rosae 338.
Hylotrupe» bajulua 120.
Hymenoptera 195.

— pbytophaga 325.
— terebrantla 199.

Hypoderma Actaeon 473.

— bovis 412.— Diana 473.
- tarandi 473.

Hyponomeata malinella 125.
Hypsauchenia ballsta 59fi

Hyptia minuta 3()6.

3-
3agbfptnne, geranbete 61L
Ibalia cultellator 202.
Ichneumon 319
— fnsorins 32Q, 220.— pisorius 32Ü. 37Q.

3djneumonen 313.

Ichneumone» 212.
Ichncumonidae 31L.

3mmen 195.
Jmmenbreme 502.

^mmenfäfer, gemeiner 112,
3nger 86.
Iniquitelea 659.
Inocellla crasaicornis 495,
3nfertenrea.en 112.
3obanni*beerblatttauA 582,
3ooanni*blut 579.
3oMnni*f5[er 88.

3opannifl»urmd)en, große» lfil-— rieinefl 108.
Snlobiben 97.

Julodis faacicnlaria 92.
Julua gnttulatua 626,— aabnloaus 62iL— terreatris 626.
3uniffifer 88.
Ixodes marginalia 685.— reduviu» 686.— ricinus 684.
Lxodida« 682

ÄabinetrSfer IL
jtSfer 25.

JtSfec ,
bteijebiae 192.

— fünfjtbtge 26.
— wrfdiicbcnubige ÜT-
— oierjebige 130.

Jtäfcrnulbe, gemeine fifti-

Kärtcr 500.
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«SfemifB« CM.
Äa^ntirfKnwicflcr 426.

fl'.-AK rmantcl 355.
Kafular 532.
Äamelljalftflieae, bicffü^Ierige 425.
ftammbornfäfer 7JL
Jtammmüd'en 410.
,H .infcr 'L'.

Äaria 530.

ftartnefinbeert 516.
Äarpfenfcbroärtjdjen 374.

Äauferfe 505.
ffegetbtrne 232.
ÄtUerfpinne 667.

Äertne4 51£L

Kenne« tinctorum 576.

ftermrtbeere 526.
£erme6fd)üblau« 526.
ffeufcnfäfer, gelber 52.260.
Äiefernblatm>e«pe, groß« 232.
Äteferneule 411.

ÄUfernganen^SBicflet 426.
Äiefern$oIjn>e*pt 322.
.HioicvH--.UainrnlicrmiH-^pf 333.

Äieftrnmatffaftr, greferr 15ä.— Heiner 152.
JcKfern:$racf>trafer 92.

iticffrn - ^roceffion&fpinner 402.
Axt ernrüffeffafer, fleiner 13L
5? tc crnfd'Uvi visier 370.

&iefernfpanner 420.

äiefernfpinner 15. 382.

&iefernfpinneri&id}elrix«pt 316.
flieferntritb : ffittfler 426.

Äi(fermu>eig»©ajtt5fer 158.

ÄirfdiblaWäu« 582.
Äirfd>blattttx«pe, fdjiraräc 335.
Äirfdjfliege 4£ß,
Ätapperbtufcbrecfe 553.

ÄleiberlouS 524.
Äleibtrmolte 4AL
Äleinfalter 42L
Jtleinjirpen 533.

Jrleltcrlauffafer 36.
— dein« 32.

Jiropfffifer, bunter 115.

Jtneifer 521
Äiiotenantetfcn 2ß2_ 265.
Änotenwrtpen 286.
Änotenjirpen 535.

Änotemirp«
, nefoabtrige 596.

ÄocfcniUe 526.— feine 528.
— orbiuävc üIS.— polnifrtt 522.— Witte 528-

jrodjeniümilbe 628.

.'c-'^crftieoif , geftriemte 500.
— raiitenfTeaige 422.
Äobl^bflob, 189.

Jfobliege 413.

Äotygauenrfifiter 154.

JteMf$nafc 448.
ju-Kuuinc 614.

Acbjtixifjlinrt., grofjer 350.
— fleiner 352.
ÄoIbeiufBaflerfäfer 5L
— laufräferartiger 53.— toectycbivaner 5JL
— tdiu>arjer 53.

JtopfbSnger 322.
Äopflau« 524.

Äornmotte 433.

Äenmmrm, fdjnxirjer 157.
— weifeer 433.
Äotbfäfet 80.
£otbjarf:£iefernbratrn?e«pe 23L
Äctbicanje 606.

Ärabbenfpinnen GRS.

Ärabbenfpinne, grünlidje 668.— umberfd>H>eifenbe 668.

Äräfemitb« bc8 aRenfcfcn 6JKL
ÄrSuterbiefc 114-

ffrebäfptnnen 625.
ÄreMfpinne, fdjlanre 695.

Äreujtpitme, gemeine 653.
StricgSwurm 450.
Jlüdjtnfdiab« 532.

Äümmeffdjabe, bunfelrippige 436.

Äugtlbitnen 232.

ÄugeHäfer 192.

H ublaui 52L
jtiinfibtenen, einfame 222.
tfurjflüglcr 54. 252.

Äursfufe 163
il ;u jliL-nicr 134, 444.

8.

Labidura gigantea 564.
Labidua 264.

£abr>rintl)fpinne, gemeint 663.
Lachuus longirostris 26Q.
— punctata* 590.— quercus fSQO.

CacfidjilWau» 528.
Lacon murinus 10 1

,

SSrdxnlau« 58.

SärdKn*2Rininnotte438.

S&ufe 524.
Lamellicornia 22.— laparostictica 78.— pleurostktica TB.

L.-uni idiio 172,

Lampra 97.

Lampyris noctiluca 108.— splendidula

Üanbjungfer, raub.e 404.

Saiibinilben 629.
fiangffixier, grüner 435.

Sangbörner IM. 224 444.

Saugr&fer lfil.

Saugwaujen 610. 612.
Laphria gilva 460.
L«phrstia sabulicola 460.

£<M?pcnrüfiIcr 132.
— braunbeiniger 134.
Larentla 421.
— chenopodiata 422.
— hnitata 422.— tristata 422.

Larj/us Ii 10.

Lasius 2M.— alienus 258. 264.— emarginatus 2<>i

— flavus 258. 2ÜL— fuliginosus 258. 260. 261— niger 258. 264.
Laterigradae R68.

fiotementräger, djinefifdjer 528.— europäifdjer 5!)7.

— furinamifdjer 528.
Latonia 356.
Latrodectus tredccimgutUitus Q00.

Sartidjftiege 4Z2.
2aubF5fer 28. 84.

fiaubbeujdjrecfcn 556.
£auffäftr 32.— golbgrüner 35.

Saufmilben 629.

SauäfTiegcu 483.

Sau^mifben 682.
Lttcaniom hesperidum 15.— Uicis 526.— quercus 526.— vitis 526.
fieberttfer «J5.

Ledra aarita 594.

fiefcmfttttyKn 238.

fieb^mrceepe, ja^nbeiniae 210.
Lern» 122.
Lepidoptera S41.

Lepisma sacebarina 5U9.
Lepiamatidae 568.
Leptinotana decemllneata 184.
— juneta 165.

Leptocircus Curius 350.
Leptoga»ter 4f>9.

Leptoüiorax 25B. 2SL
Leptura aquatica 180.
Lepturini IfW
Leptus autumnalia 628.
Leates 516.— sponsa Ql 6.
Lethru» cephalotes 83.

Leucania extranca 410.
Seuranien 410.

Seuditfäfer, gemeiner 1D8.
yeiidjigirpen 526.
Libellula 515.
— depreaas r>!8.

— pedemontana 516.
— quadrimaculata 519.

[ÜMilaBiaa 520.

fiicbtmotten 422.

?iebft«feUSappenrii§ler 134.

l'igufierfdjnürmer 369.

SJiIienb5b,it(l)eii 18L.

tilienräfer 18L
Limenitia populi 352.
Limnobate« ataguorum 6<M.
Liinnophiluj rliombicus 4'*^.

Lina populi jfiä
,— tremulae 1A^.

Sinben>$rad)trafer 2L
&tnbenf$tr>Srmcr 323.
Linguatulidae 623.

SinfenrSfer 128.
Linyphia montana 650.
Ltotbeida« ft71

Liotbeum 522.
2iparibcn 392.
Liparis dispar 15.— oebropoda 15.

LipSurus 52L
Lipoptena cervi 484.

Stppenfüfsler G20.
Litliobius forcipatui 622.
— forficatus

Litliocoletis 4.^H,

Li via juncoruua 592.

Sivreeraupc 382.
Llxus paraplecticua 135.

Locujta cautan3 j.Y,',

— caudata 558.

— viridi»»una 558.
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Locnatina LiltfL

Lomcchu.ia fvi.

Longicornia I ti-t

Lophyros pint 314. 3'2I , 333,

Lucanidae 76.

Lucanus capreolus 23.
— cervus 23.— hircus 23.

2wa«-.«antafiel 622.

Lycaena 3<if>.

— Adonis 3f><>.

— Alexis 360.

— Iraras 366.

Lycos« blanda 849.

— saccata fi7'.?.

Lycosidne 8T1.

Lyda33L
— campestris 33_L.— clypeata 332.
— crythroccphala 332
— hypotropica 332.
— inanita 832
— pratensis 332.— pyri 332.
— stellata 332.
Lygaeodes 6 1 1 >.

Lygaeus eqursttis SU.
Lythria purpuraria 424
Lytta vesicatoria 122.

m.
Macrobiotus 695,
Macrocentrus marginator 306.

Macrocera 22_L

IRacrccett» 444.
Macrocheirus longipe* 156.

Macroglo*sa 373.

— bombyliformis 374
— fuciformis 374.
— oenotherae 373.

— stellatarum 374.

Macrophya 337.

9W.uj:f>aannü(!c 456.

9«a<KHbKine frcfl ^\txM 1LL
üftatfäfcr, «rnuiner 84.

9Rain<utm 122.— gcntciiicv 125.

Malacliiu* aencns 1 L2.

Malacoderuiata IOC.

Walmifliiattr 660.
Mamostr» persicariac 408.

SWantia - Cifabf 600.

aRonna : S(biIbIau« 578.

<üianbioc-.2lmfift22Q.

Kau ,ol Kult 409.

Mantis argentina 542.
— Carolina ?S43.

— religio*« 540.
Ifantodca hl'l

9Raritriräffr, fic&ciipimrtirtcr 1H3.

ÜJiaricnfäftrdxn 122.

1'i.nir.iT. .u'lbct 422.

Massaririae 'A'l8.

TOaucrarflii« 363.
-J.'C.uu- vbu :k 233.

— gtberntt 233.
— rotb/ 233.
9Jtaucrfudj« 353.

OTaufr=?tbmiWvH'c 23£L
3Jiautnvt*v<» 238.
9NaiilbMTfeinnrr 15. 385.

TOauträftr 162.
— ttjtiöflcdiger 163.

<ütoultt>urf$grtne 562.

3RauTcrbiciit, gemeine 23L
^Diviurcr-oriimcntötttr 280.

HJtauöjaljnrüfjler 155.
— ptdjfcWarier 156.— rotbjüffelißer ihlL^

Meconema varinm 552.

liJcftläujct 604.
Megachüe 233.— centuncularis 233.

Megalosoma elephas HL.

3Jltl)lläffT 119.
9J?cblmilbt 690.
OTcfrwurm iliL

SRtvljün*Itr 430.
Melanophora blanda 629.
Melasomata 1 17.

Melecta 236.— luctuosa 237,
— punctata 237.

Meligethes acneus 66.

Molipona 215.— scutellaris 216. 212.
SJlelipontn 215-
Melitaea Rftri.

Melitophila 92.
Melitruptns scriptns 466.— taciiiatits 466.
Mcllinus 234.— arvonsis 2^ i.

— sabulosu» 284.

Meloe 122.— cicatricosus 124.

-- orytlirocncmus 12L
— majalis 125.— prosearabaeus 125.
— Schaefleri 126.
— variegatus 125.
Melolontha 84.
— fullo K7
— hippocastani 84.
— vulgaris 84.
Mclophagus ovinus 484.

ü)Mi)ribcn 112.
Meinbracina fi'.l ).

Membracis cruenta 596— clevata 596.
Membranacci 602.

SJitnclaua 360.
Mcnopon pallidum 522.
Mtrilotiidoo 221.
Mcvolcptus tcstaceus 317.

Mesomphalia conspersa 192.

Mcsostenus gladiator 322.

Motallitea 131.

Metoecus paradoxus 120.

Miastor nietralous 20.

Micraspis duodeciuipunctata 192.
Microganter 307.

— glomcratus 3Ü8.— nemorum 308.
Microlepidoptcra i2_L
Midas 8L
Wilbtu 622.

ÜJitlbcnfpiimt 628.
Hiltognunma conica 289.

— punctata 289.

i
ÜKinivcifobt, öcripptt 592.
— ntfäumte 5BL
Hinirfpimun liü.

IX.

Miris 610.

2M|t«f«r 28.
Wifltifb, mfaibeiur 56,

aRiß'StufefSfn 65-

SWobtrfaf« 54. -

— golbftrttfiflfr 55.
— rottyflüfltliaer 55.— fi infiniter 56.

SBörttlbitiu 231
«Dtc^tcnfopf 391.

TOobtcniforpion 638»
ajlolbtvorf 562.
Moma Orion 406.

Monedola sigriata 285.
Monomorium 2fir>.

3Koe8l)ummd 22L
Worbflifgen 424.
aiiorbflif-V . flclbltibifle 460.

SKorbrafcr 36.

aHorbrauVtn 412.

Worbfptnnt, ped)6ranne 653.

3Korbwe3ptn 225. 226.
Mormolyce phyllodos 38
ÜRorv^itxn 360.
Morpho Laertcs 360.— Ncoptolcmus 360.

3Kof*u?6otf 163.

Wo^ritoO 446.

OTottm 432.
TOutTtn 445.
UlMtx 119.

5Jh"itltrfäffr 87,

«Wuljcirafcr 126.
Musca caesarea 47ft

— domestica 47f).

— radis 284. ^— TOmitoria 47K
Moscidae 473.

Mutilla europaca 223.
Mutüca 28^.
Mycetopliilidae 449
Mygale avicularia (i49

— ülondii 6JjÜ.— Hctzii •21(\

Mylabri.s Fuesslini 127.

Myopa ferruginea 470.

Myriopoda r»!9

Myrmica atrata

— canadensis 267.
— laevinodis 2liß.

— molificans ?><fi

Myrmicidae 2fi2 2fifi.

Hyrmecoleon 490

Viuntterop^ilcn 259.
Mynnelcon 490.

— formicalynx 492.

— formicarius 490
— tetragramtnicus 4U2.

•KuvJciibiait, ^ftnbe« 553.

SRabthirjxn 596.

<J?adjtrcr}fnf^»Srmcr 373.

9iad^tptauritait)ic, tltinti 385.

— mittUrrft 3Hft.

— ©ientr 385.

WabtHjcl^bod
,
fuvjbBvniätr HO.

— jiveibmbiflfr 1<Ö.

Wab(ljforpionu><m$c 603.
Naenia typica 3 1 ft-

«Wafcber 134.

45
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9iafenbreme bea ©djafc© 472

Wafenfdiretfe, ruropätfd>e 555.
Siaehornfäfer ÖL
Naucoris cimicoides 603.
Necrophoru* jrcrmanus 62.— hnmator 62.— vespillo CO.

Ncctarinia 24M.

Nocydali* huinerftli« 128.

Nocydalis major 170.

Nematos 334.
— Salicis '434.

— ventrlcosus 15. 334

Ncmeobins Lncina 3ü6.

tteeptetemilS 360.
Nepa cinerea ()03.

Nopini 602.

Newa ßÜÜ.
9tenel=9töbrenlau3 579.

Wt&flüoler 489.
Neuronia lolii 408.

— populär!« 408.

Ncuroptcra 489.

Neuroterus 15.

Ncwportia 623.

«Rigiia JiL
Webe 3iiiL

Kiptns 1 Ii.

Nirmu* Wi 1

.

Nitiilnla hipustulata 66.

Kitidulariac 66.

«OCtUCIt 404.
Nocturna 40t,

Nomada 235.
— Kohcrjcotiana 236.

Nonngrin 410.
— typhac 4.1Ü.

Wonne ML
Nops Guanabacoae G67.

Notonecti glauca 602.

Notonectini 601.

Nyctalemon Patroklus 417.

'JiempKiiiben 355.
Xymphon gracile 6%.

D.
Oberen linearis ITH.

Obisiutn corticalii 640.
- mnscomm 640.

Obftmabc 428.

Dbftu-idlcr 42S.
C'djienauge, grofce* 362.

CcMcnaugcn 361
Oi-neria dispar 395.
- eremita 397.
- monacha 307.

Orypns olons 56.

Oilontomachidso 26 1

.

Odontnmachtis 264.

Oilyneru» Antilope 240.
• - punctum 239 292
- spinipes 240.

Occodoma c*pl>a!otes 270.

Ocdipoda cnerulpscen* -
rifi3

— fasciata r>fi3

- germanica [i53.

- mijrrntoria 551.

Cclföfrr 121— hinter 125.

Cflmmter 122.
Orstridae 470.

Oestrus hominis 470.
— maculatns 472.

— Ovis 412.

Chrenjirpe 524.

ChrnMtrm, gemeiner 565.
— grofjer 564.

Oteanberfdm'Srmer SIL
Omalas auratus 223.
Omatius 459.

Onthophagtis SC.
Ophion 317.
Ophionidae 314.

OpUio glaciali* 642
— parietinus 643.
Oplstophthalmus cnpensis 638.

Orbitelae 653.
Orchcstes fagi 151.

Crbenöbfinber 4 IG.

OrbenSbanb, blaue« 416.
Orcina 1S4.
Orjryia pndibunda 15.

Orion 4GB.
Omithobia pallida 484.

Ornithodoros 6i?9

Ornithoptcra Ampbrisns 348.

— Priamus 349.

Orinyrus tuhulosus 298
Orthoptera fiOf).

Oryctes nasicornis 91.

Oscinis frit 4S2.
Osmia233.
—

• bicornis 233.— parietina 221.
— ruf» 233.
Osmoderma eremita 95.

Otiorhynchus 132.— ligustici 134.

— niger 132.
— nigrita 134.

pieipes 134
— sulcatus 1 84
Oxybelus unijjlnmis 2.S8.

Ojtyporus rufus 56.

Crtmrett 302.

f.
Pachygnatha 659.

Pncbymcrua calcitrator 331

.

Gl 2

Pachyrhynchus 133.

Pachytylus cincrascens 553.
— migratorius 551.
— stridnlu* 553.
^abieour:9lmciie 262.
Paedem* ripnrius 56.

PalinRcnia 509.— boraria 509.— loiifricandn 509.

$atmfohrcr, jatanifdier 1R6.

Palpicornia 51.
Pantscus 317.

Panorpa communis 497.
Pantnpoda 625.

?Papiem>efipe , fran^öfifdie 244
— fanbtr-eSpenartige 25L
<l
lapieru>eSpen 23&

Papilio Machaon 349
— Memnon 14.

- Ormenu* 14.

— podalirius 34'l.

— Turnus 14

isippeb'ßlaUfäfer, grofier 1S3.

Rappel* Slattfäier, fletner 1£3.
i^ippelboo!, ore§cr 17f>.

Rappel =©aücntflu« 5i& 51»L
^appelfd>tti5rmer 322.

i*appeIftedKr 146.
Paraiye 361.
— Megaer* 363
Pardosa arenaria 622— montan* G72.
— sacrata 672.

Parnopea camea 290.

Paropaia 1R7

Passälidae 76.

Pectinicornia 76
Pediculina 574.

P«diculua capitis f>74.

— eorygaater 574.
— tabescentium fiTf).

— vestimenti f>74.

Pedipalpi 641.
Pedirapti 602.
Pediremi BtM

^ßcitfdjraupen 4f»f).

Pelopocus 2äÜ.— cbalybeas 281— destillatorius 2£ß.— fistularins 2.S1.

— spirifez 281.

^eljbietie 223.— öbfleflutte 223.
— rauhhaarige 223.

^elsflflgler m.
^fljire'ffer 520.

«ßeljfäfer 2a
«Pelimotle 134,
Pemphigus bursarius .

r>S.S 591.— teifihintbi 522.— vitifolii frS?-

Pentamera 26.

Pentastomidae 693.
Pentastomnm denticnlatum CAl
— taenioides 694.

PenUtoma rufipes 615.
Perga Lewisii .{27.

Periplaneta americana fi.lH.

— Orientalin f)37.

Pcritymbia vitisann fi.S2

Perla birandata fiOfi

Pcrlariae 506.

^erlbinbe, rieinPe 366.
ikrlmutterfalter 355.
— ßrefter 355.
Pczoinnclins 'M 'A.

«pfauenfpiegel 356.

*pfau • {veberliiM 571.

^feifenfäfer JJ2,
Pfeifer im Äfinimcl 436
^fciltr5«er 306.

Werte --&»*fU«K IM.
«Uftrrtcbblattlaui 5SÜ.

ilflanjenmilben 679.

%;flanjenineep<n 325.

^ilaflcrfäfer 122.
' ^flaumeubohrer L42.

Üpflaumen'©ägetre*pc 33f>.

^Raumeuwidler 42Ö.
Phalaenidae 412.
Phalangida 642.
Phalanpium opili» 642.

Phanacns SO.
Pharyngobolus africanus 473
PlinrynRomyia picta 472.
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Pbaamodea 544.
Phigalia püoaaria 4 1

R

Philonthua aeneua 5j).

Philopteridae 571.

Pborm incraaaata 462.

Photinna pyralla WS,
Phrycanea striata fAHJ,

Phryganeodea 490.

^T«flif4c ÜRfifc« 596.

Phrynua lunatua 641.

Phthiriua inguiiialiä 575.

— pubis 575.

Phycidae 422.
Phygadeuon 320.
— ptcronorum 32L
Phylliam skclfolium 546,

Pl.yllobius 1Ü
Phyllopertha horticola SQ.

Phylloptera 55JL
— fcncatrata 558.
— myrtifolia 558.

PhyllotroU flexuoaa 190.— nemorum 190.

Phylioxera queren» 581 .

— vaatatrix 582.

Phytocoptea 679.

Phytocoridae 602.

Phytocoria tilXL

Phytoptu» Ii79.

Pbytoaphecea '.VI','.

Pioridao 350.

Pieria brassicae 350.
— cratae«i 353.

— napi .t?>2.

— rapae 352.

Piesau 195.

^iOcnbrcber, btiligct 18.
— pecf<n narbig« 29.

|- 1 Ii fäf n 22.

$ültnwt*ve 241.

^iljfurjflüflltr, rotier 5fL
|-'.! ,rni (fctl xil
Pimelia diatineta 119.

Pimpla inatigator 32A.

Piiuplariae 313.

Linien «^roceffionefpimut 403,

Hiii|tlf5fcr 92.
- gebanbttt« 95.
— langatmigct 95.

Piophtlia casei 476.

Pissodea notatus 137.

i'Iatttiaud), getmirttr 518.

— »iftflcdtigtr 519.

Platycneinis pennipe» 518.

Platygaster Boacii 199.

Platyparea poecUopIrra 480.

Platypterix falcula 322.

Plotores 604.
Plusia 415.

- nauiuia 4 15-

lUuftfit 415.

Podilegidae 222.

Poduridae 569.

podura aquaüca 569.

- plumbca 520.
— villosa 520.
Poecllouota rutilans 92.

Poliates diadema '-'44.

— galliua 2JLL
Polybia ainpullaria 2 i

.'»

«flammt*rjcid)iii«

Polybia cayennensia 243.
— liliacea 243.— inject» 242.
— seduU 242.
Polydeainua coinphmatus 027.

Polydrosua 134.

Polyommatoa Phlaeaa 364.

— virgaareae 364.

Polyphyll* 8L
Polyzoninm g«rmanicam L>2o.

Pompilidao 225.
Pompilua 27G,
— formoaua 276.

— natalensis 2?ti-

— trivUlia 228.— viaticus 228.
Puuertdae 261. 264.

Porphyrophora polonlca 579.

Porlheaia anrifloa 325.— chrysorrhoea 393.

1>o(pnftf$cr 142.

VraÄtWfer 96.

^radjträfcrtBbtcr 2ÖL
<j}riamu3 249.
Prlocuemia variegatus 278-

Prionidae 165.

Prionna crorlariua 185.

^roc«fficn*raupt 4QL
^roctotruptben 302.
Paammophila hirsuta 281.

Psclaphidae 56.

P»en caliginoaus 29M.

Pseudophana ouropaea 597.

Psiloga>ter 3QL
Paocua 52L
— lineatus 521.
— quadripuiictatus 521

.

Psyche 15.

Psyche apifonnia 15. 38 1 •

— graminella 321
— heltx 390.
— unicolor 391
— vlciella 321
Paychina 390.
Psylla genistae 593.

— mali 523.— pyri 593.
Paylliodca chryaoccphala 186.

% inoin.Tlintu 304.

Pteromalua pupartim 304.

Pterophorna ftiseus 439.

— pentadactylu-. 439.
— pterndactylus 439.

Pt«roptua vcspcrtüionia üi2.

Ptiniorea 117.

Ptinua fnr 114.— hololcucus 1 14.

Pulcx irritans 486.

Pupipara 483.

^uVpenocbSrtr 483.

%'Upptnräubcr 3iL

i*urputbär 329.
Pyenogonidae 605.

Pycuogonum littorale 695.

Pyralididae 429.
Pyralidina 429.

Pyropborua 102.

— noctilucus 103

Pyrrhocoria apterua RIO.

O.
Qutiftnrule 40£.
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:Wabtt6(knflitfle 429.

.K,'.C" L' illliert 653.

SRoMMMM tLÜL

töaiim>ribtu|d>n>ärmcr 362.

Ilanatra llnearia 003.

SRanbafitl 62L
— ylattt 62L
9taiibbaubäuglcr 361.

gtanbnxmjt, rautenförmig«: 613,

Staitbuniucn 612.

3lap« = erbflDh 188.

9iai"o=@lanjfäffr 6JL
fltepö^tou^almrüjjitr 155.

Staffitanuifc 265.

SRaubanuift, blutreibt 263.

«Raubamtiftn 252»
illaubflirge, boruificuattigt 461
SHatibflt^tu 459.

StaiibuMiijen 606.

9ia«b*t*V«n 232.

Staubflüflelimp* 3Ü5.

SRaupcnfTieA« 424.
— grofett 424.
— teilte 474.

9tauVfttt&bttr 229.

— fltlbflügeliftcr 229.
— weijj butdjf^nitlcim 222.

iHcblaus 582.

3icbeitfd)iKiöcr h3.

3lebenftt*er, jlablblautr 142.

Kiiduvini Bl )6-

Kedavius persouatua 606.

9icgetibTtm[{ 458.

SUtpfäfer 152.

SHeitfrötc 562.

3icijra!'er 12L
Retina Baollana 426.

resinclla 426.

jRtutwurm 562.

Rhax633,
Rhiigiiim 169.

- bifaaciatum 170.

— iudagator 170.

Khapbidia crasaicoriiia 195
Khipiphoridae 120.

Rhipiptera 502:
Kbisotrogus aolstitiaiis fcÄ

Rboditcs Eglanturiac 301.

— rosae

Rhodocera Cleopatra 351,
— Kbamni 354.

Rhopalorcra All.

Khynchitca 142.

— alliariae 147.

— betula ! 146.

— betuleti 142.
— conicus 147.

— cuprcu.i 147.

i Rhynchopborua Sehn» Ii 156.

Rbyncboprion coluinbae 682.
— penetraiia 482.

Rhyncbota 573.

kliv.vut p. rsuaM)ria Ii22.

3(t(bgraefalt(r 362.

9HcfciPÄ«n<l«fäi« ä2.

jKitfeii'Ooliatl) 93.

9iief<iifSfti 20.

Riefen '.^oUwmvc 328.

9iicftui*abt 532,
9ttef<ti:@$n<itniiuvaii}t 603.

4:.»
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3?inbenläufe 580.

:Kirtbenlauo, trcHtra^ettbc MO.
SRinbcnfforpto 11 f>40.

JRinbenwanje, gemeine 608.

5Rinbf liiranjfn 602.

Sftinberbremfe 452.
Rinbtau«, fercttbrüfliße 575.

— fpibföpftge 525.
SRinb&bieöftiege 422.
9?ingelfcbn>ärmer 378.

SRingelfpinner 389.
SRii^ufa 606.
Blpurii 60k
Kittcnvanje EULL

SRöbrenfpinnen 666.
Ron« 310.

SRcbrcufen 410.

JRobrfcfbfntutt, gemeine Ufi,
Wottafieln 628.
SRoDtbiere 62&
vJ(olIiw8p«n 215.

9tofntb(attIaii3 M7.
5Rofcn = öürfibonm?e4|5c 238,
SHofencirabe 523.

9cofen=®ulur*«pe, gemeine 300.
9iofen:©efpinfiu>e*pe 332.
9tof«nfäf«r 23.
JRoffHfäftr, «ein« 3£L
Dlofcameife 262.

£Rofcräfcr ÖL
• — breibörniger 83»— gemeiner 82.

5Hi>fifaf}aiiifH = £aubfafcr8L
SRoftbinbe 361
9(otbfcbir<anJ 392.
9cuberfü&er 6üL
BhÄmMMti ©«offrorj'a f.0

1

5Rübtn=S8latttwapt33fi.

SRfibTaatvfctfcr 43L
:liübfaahrcifiling 352.
vJiüdenirtu>immer GM.
— gemeiner 602.

töüfielfäfer 130.
— grofjtr brauner 136.
— fcbwarjer 132,

föüüelmetten 43L
Slftftcr : ^aar.iadcnfau« ft'.H.

9tüf»erfplintr3fer, grofeer 161.

SRunbnüufev 302.

JRunftlflttgf 419.
Sflutelibeii 83.

6.

©aatfcbucnfslftr 104.

©acffäfer 182.
— oicrpuuftiger 182.

©acfträger 32Ü.
— gemeiner 32L
©acffpinne ti?2.

Sacfjpinnen 664. 662.

©äbclfdjrecfen 556.

©ägcbocf 165.

©äg«fäf<r 182.

©ageiaiib 40-.

SaldiJae 605.
Stlticus wenicuH fi7ft

8*ltigradae tili,

öamenfäfcr lT<i.

-- gemeiner 178.

©ainmetfanfeicben 678

9camfnt*rjcid)ni*.

©ammetmilb«, gemeine 628.

©anbafiel 626.
©anbaug« 362.

©anbbienen 222.

©unbflob, 482.

©anbiaffr
, langbalfiger 32.

Sanb^ÄnotentoeÄp« 282.

«Sanbuxap« , g«m«tn« 281*
— raub/ 28L
Saperda 17f>.

— carchuriai 1 7f->.

— populnea I7f>. 321.
Sapbolytus 226.
— coniiatu» 228.

©abritten 65.
Sapriuas 65.
Sarcophaga carnaria 474.

— latifrons 477.

Sarcoptes hominis 690.

Sarcop:idae A89
Satumia Arindia 38L— Atla» ML— carpiiii 385.
— Cynthia 38_L

]

— PemyiüSL
— Polyphemu» 15.
— pyriüöö,
— splni 385.
— Yama mayn 384.

Sutyridao 361.
Satyrus 3fil

.

— Alcyone 3G2.
— Briü«U 362.— Sctnolc 362.

Sauerborn =$ürjtbornh>e8pe 338.

©augaffel, beutieb« ti'Jrt.

©anmiecf«, mufebeljbrmige 682.
— perftfebe 682.

©aumjeefen 682.
Scapclo»i>ina iiatollltia H J.

Scaphidium ; I

©carab&cn 28.
Scarabaeidae 77.

Scardia polypori 324.

Searite» abbrevlatua 32.
— anthracinas 32.
— pyraemon 39.
cdjabe, amtriFanifcr;« 532.
— beut[d)e 535.— gcflecf te 532.
— fopplänbifcb« 532.

Schaben 432. 540.

©ebäffcr'fcbcr ÜJcMtiinmnn 126.

Scbaf^fielflitge 422.

©cbafjtcf« 484,

Schalenaffel 629.
— gejäunitr 629.
— getupfte 629.
©cbarfadjläufe 525.
©dnunuifabc -

r>94

©cbecfcnfalter 356.

©cbeibenbodfäfer, mänberlieber

I2L
©cbeibentafer, blauer 122.

©ebenrclfammler 203.

©c^enfeluxöpe , gclbflccfige 3< ):">

— geftielte 305.

©cbienenfammler 203.

Sdiilbaffel . fpinnertartige 624.

©cbilbaffcln 62L
©d)ilbrafcr ÜKL

nebeliger 12ü.

|
©d>ifbl5ufe 525.

: icbilbiranjen 613.
©ebilffifer 129.— feulenbeintger 180.

£<biHerfalrer 352.
Schlaoccra 339.

;
8cbizoaeura lanigera SflCL— lanugtnoM MI.
tEd)(amnifliege 462.

©eblangeujirpe 596.

©Manfjungfer, breitbeinig« 51 *>.

©cblanfjungteru f>lfi

©cbtupfnxöptn, edjte 3LL
Sebluphreipeiipeiiwiitte it' »0-

bdjmalbauib 98.
— j»»eifl«rfig«r D8.

«cfcmalboJ, gtfporntcr 168.
— Dträiib«rlicb/er lt>9.

— mtrbinbigcr 169.

e^malbccTclfitl
©cbmaljungffr, aro§« 518.
Scbmal$$ün*ler 429.
&d)inaro^erbieiien 235.

©cbmareGer:Ö?antt?<*p«, mcfT«Tf?r.

ntig« 302.

Scbmaro^«r:®alhv«lp<n 296. 3<>f.

©cbmaro^erbunimeln 235.

®cbmarot<«ruiiIbeu 680.

£d;maro^erux4pen 238.
Scbmeifefliege 47f».

Schmetterlinge 34L
©djmetterlingäbaft , bunt«« 493.
8cbmettcrliit^ba'te 499.
@cbmi«b, rattbtr 10JL
edjmieb« 99.

(Sdjnabelgritle 498.

Scbnabeliiiiigjer, griüeiuutig« 49S>

— inüdruartig« 4v>8.

®<bnab«lfer{« 513.
(Scbnabelfcbreefcn f>'>f>.

(cd>nafen 448.

©cbnafenwaiije 613.

©ebnaujenbiene |S
€<bnau;enbienen 223.
ScbnecbaOblattlau« 582.
«cbueeballenä^Hrcbtfäfer 187.
«<bn«i»urm«T 110.

»Sebneibcr <?42.

Scbitelliliegen 474.

ScbneUfafer 22.— niviufegrauer 101.

<2cb,neU>irptn 594.

Scbnepfenfliege, geroftrfelt« 462.
Scbtturajfeln ti'if).

6d)öUfraut = gauA 5K).
Scbömpame, gefireifte 610.
©ebrägfopfböae 166.

©ebranfö Grbbiene 229.
©djreintr 174.

©direitroanj«, blutretb/ G()7

Scbreihranjen 6ti&-

©ebrotfäfer 169.
©djufler 642.
©cbwSrmer 367.
— breitleibige 373.
Scbu>alben^au«fliea« 484
©cpnMlbenidjroanj 34*1

©djusimm (^aOmecpf •».>'>

©ebwammipinnec 395.
©cbiuati 39f>.

©tbrearje fliege 568.
6cbrparjfäf«r 117
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©cr)n>ebfUegen 165.

vEqtvcifmattet 6QJL

©äroimmf&fer 13.

©dntummnxinje; gemeine 6JÜ.
— oftinbif$e 6D3.

©d}roirr|Iiege, monbfledige 4Ü6.

©djttrirrfliegen 465
Sciara 450.
— militari* 450
— Thomae 450.

Scolia campeatria 275.— capitata 2?ft.

— orythroccphal» 2UL.— baemorrhoidalU 224.
— hortorum 275.
— procer 225.
Scolopendra 622.— borbonica 622.
— Brandtiana 623,— electrica 623.
— Lucasi 622.

Scolopendropaia bahienaia 623
Scolopocryptops ruf» 623.
Scolyttdae 1 57.

Scorpio 637.
— aferfiaä. fi.tR.

— carpathicua G38.
— eoropaens 638.— tunetariu* üiüL
Scorpionini 638.
Scorpiop» Hardwkki 63Q.
ScnUti 613_

Scutcllera 616.
Scutigera coleoptrata 621.

©ecuripalpen 193.

Sedentariue 653.

Seeiiinfljer M> ;
.

— gemeine 516.
— »erlebte 216.

©egelfatter 342.
Scgeatria aauoculata 667.

©eibenbiene , raube 230.

Seieeufliegen 457.

©eibenfpinner
Silandria adumbrata 33ib— falvicornu 335.
Selenobia 15.

Semblodea 506.

©emele 361.

Scaia 375.
— empiformia 375.
— myopiformia 376.— ipliogiformia .124.

— tenth redin iformia 375.

Sialis fuliginosa 497
— lutaria JJML
©icbelrpclpen .Hl 4.

©iebenbrüber 32S,
Sitbenpunft 19&
©iebtw«pe 2iL— gefielte 288.
SÜwrmunbroeÄpen 2S2.
©ilbcrjtricb 3J)Il

•Silpha 62.
— atraU 62.
— lacvigata 63_.

— obacura 63,— quadripanetata 63.
— rctirulata 63,
— thoracica ß3_.

Silphalea 59.

Silphida* 5JL

TJameiirerjtidjni*.

Simulia 455
— Columbaczenaia 455.
— maculata 455
— pertinaz 455.

©ingjirp«, prächtige 600.

©ingjirpen 50b.

Slrex gigaa 32*.

— juveneua 327.

Siayphua Schaeffcri SQ.
Sitaris maralig 123.

Sitones lineatua 131.

Sitopbilua granarius 157.

©folopenber 622.
©forpion, amtrifanifdjer 639.— capenfer 638.
— farpatbifdjer 63S.
— perfdjiebenfarbiger 638.

©forpienflieae, gemeine 407.

©rorpionmilbe, roanjenartige 610.

©forpionfpinnen 64 f.

Smorinthua ocellatu» 15. 373.
— popull 15. 372.
— tiliae 373.

Suticra clavipea 3_Q5_.

— aiapea 46 1.

Solenobia lichenella 391.
— triquetrella 3ÜL
Solenopsis fugax 256. 258.

8olifugac 631
äolipugae 631.

Solpnga araneoidca B32,

©ommers©trmiaro&err;ummel 235.

©ommerwanjc 613

©cnnenfdjirmameife 22L
©onnentveubräfer SS.

©pStling 4UL
©paltbVrn 330.

©panifdje ftabne 37JL
©pani[d}e ftliege 12L
©panner 417.

©pargelflitac 480.

©par.jelbjibrtdjen 181.

Spatbegaater baccarum 301.
— tricolor 301.

Spatbius clavatua 310.

©petffäfer 62. 68.

Sphaerotherlum 699
Sphecodea 235.

Sphegidae 212.
8pbex 229,— albUecta 219.
— flavipennia 27'.*.

-- maxillosa 279.

Sphlngtdae 367.
Sphinx conTolvnli 369.

Klpenor 3ftfi.

— euphorbiae 371.
— ligustri Hl Sffl,— nerii 371 .

— plnaatri 370.

©pie&banb iSSL

©piefjbixf 167.

©piefm**pe, gemeine 288.
Spilograpba caraai 4AL
©pinnen 644.
— anfäffigt 653.— umberfdtti>eifenbe G53.

©pinnenamei|e, europaifdje 273.

©ptnnentblere 6:tf).

©Vinnentfbler 280.
- blauer 28L
— Pfeifenber 201

7U9

©Dinner Ml
Spirachtha f)4

©pi&bfcfe 122.

gpiObrüftige ÄSfer 1ÜQ.

©pit^fopf 13i.

©pir/ling 615.

©pitmuncKben, fonnetiebeubeA 13Ü
©plinttdfer 16L
Spondylia buprestoidea 166.

©prengfel 516.

©prenfelfüfjer 522.
©Vringfd>ir5n»e 56S. 569.

©pringfebiraiM , bleigrauer 570.
— iottiger 571).

©pringfpinne, farmiuretbe 67G

©Vringfpinnen 675.

©predwurm 5DQ,
©purbiene 23.
©tabfdjrcrfc 5J&— geöbrte 516.

©taiefameife 26L 264.

©ta<fteIbeer--3Mattroedpt 331.

©tacbelbeerfpanner i .:

:

2:acl>clivan}e, ge}Sr)nle Li 15.

©tapbQline, ruqbaacigt alL

Staphylinidae .">
1,

Staphylinus 5J^— eaeaareua 55.
— erythropterus 55.
— pubeacena 56.

©taublaud 52L
Stauropna fagi 404.

©tedtfiege i7A
©tetbmütfe, gemeine 4J2.— geringelte 447.

©tnfbart , beutfd>er 460.

©teinbretf»:©tbber<r)en 378.

©teinfru(f}tbor)rer Uli
©teinbummel 22L
©teinfriecrjer, brauner 622.

Stelita taeimria ILÜL

©tengelbobrer LiZ
— Kb^menber 13Ö.
Stenobothrua 553.
Stenopteryx hiruudinia ISA.
Stcmoxia 100.

Stielbornfliege 168.
©tieriirpe 596.

8tilbum aplandiduin 291.

©tirnjirpt , blutMiflt— boppettbanbirte

©tirnjirpen Q'' >.

Stomnxya calcitrana 47.S

Strachia 614.

Strangalia armata 168.

— quadrifaaciata 169.

Strationiya chamaeleon l&L
— furcata 463.
— longicornt.* 463.

Strepsiptera 502.

©tricbfaltertfrtn üß£L
©tritfeifpinne , geflredfte 652,
Stridulautia 52S.
Strongylognathua teataceiu 259.

265.
©lubeuflie.ie 425.

Stylopidae 502,

©uljcrfpiitnc 6^3.
©umpfrrafferläuftr 605.

Synergua 296, 3ÜL— facialis 310.
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Synergua pallicornis 29S.

— Tacbecki 22S.
Syngnatha 620.

Syntomis Phcgc* 378.

Syromaateg lnarginntua G13.

Syrphidae 465.
SyrphuH pyrastri 466.
— seleniticua 466
Syrti» 602.

X.

Tabanidae 457.
Tabanua bovinu» 457.

— glaucopia 458.

Tachina474.

"Tagfalter 342.

lagpfauenauge 35B.

tagfcbmetterlinge 347

lannenfctfer 82.

tannenläufe 580.

Xannentauä 58Q,
'Jannenpfeil 3211.

tamfliegen 4G1.

lanjrafet 15JL

Sapejierbiene 233.
Tapinoma 253.
— cacapitum 258.

Jarantcl 632.
— apuliftf* 623.
"Jaranteljferpion, (anqarmiger 641.
T muitulii Apuliac 673.
— inquilina 278.

Tardigrada 626.

Safterbörner IlL

Tatua morio 242.

Xaufanfcbu'>än,$d>en 324.

XaucbfSfer 43.

taumel fäfer 42.

Sanfenbfüfster 6ÜL 621
Tvgenaria donicatica BfiL

I cid' laufe v 604.

Telcaa 3Ö2.— laevimculua 303.
— phalaenarutn 303.
— terebrans H()3.

Tvlcgoniiü 637.

Telegonus ver>icolor 638.

'X^lcniactiuö 3Ü0.
Jelcptyoribeu 112.
Tilophorus fuscus III.

— obsrurus 112.

Telypbonus caudntus 6 10.

Tuuebrionidae 117.

ienebrioniben 117.

Tcncbrio tnolitor 1 19.

Tentlirediiiidae 333.
Tenthredo 332.
— flavicornii 937.
— scalaria 337.
— viridis» 337.
T.thk terminal!» 292. 3QL
terebintfci.sGk.lIenlauö 522.
Turme* nrda 53L
— arenarius 525.

- beliicoaua 524. 530.— destruetor 530.
— dirua 530.
— fatalls b'M).

— Leapcai 526.

Termes lucifugua 531.
— mordax 52f>

— obeatu 530.
- regina MI.

— - Rippertä 528.

— aimilia 22.0

Termite, gelbfjalftqe 530.
— rrieqert|'dje 524. 530.
— licfctfdjeue 53L
— magere 530.
— febreeftiebe 530.
— verbangutooelle 530.
Termiten 522.
Tormitina 522.

Termopsb 530.

Tctragriatba extensa fi?i7

Tetragona 215.

Tetramera 130.

Tetramorium caespitum 2fif>.

Tt'traneura ulmi 59 1.

Tetranychus aoeiua 678.
— tclariua 678.
— tiliarum 678.

Tetrapncumonoa ti.")2.

Tetrix 555.— aubulata FSftfi.

Tettigonia 600.
— c| und ri punctata 594.

Tottix 555. 599.
Tetyra in.iura filfi.

Teufelänabeln 513.
T heda quercus 3J}3,— rubi 364.
Thccophora fovea 3fifl.

Xbeiftblüte 512.
Thcrididae £52,
Theridium Hneatutn 660.— ovatum fifiO.

— redimitum 660.

Ibiermilben ÜÜL
Thomisidae 668.
Tbomiaiu vialicus 668.
— vireaeena 668.
Thripidac 562.
Tlirip.s coreaHuin 568.

Iljurmf(breiten 555.
Thynnua 273.

Thyreopua patellatua 2^.
Tli y.vtnoptcra ,

r
)G7.

Ttiyaannra MkL
Itger £2.
tigerfpinnen 615.
Timarcha 184.

Ttn«a 433
— grnnella 433.

- pcllionella 434.
— - proletelh 580.
— Upctzclta },>!.

— vivipara 15.

Tineina 432.
Tingi« affinis 607.

Tipbia 275.

Tipula 44*
— - olcracca 448.

Tipu lange 44[).

£ob642.
ie-ttengräber 60.
— beutfdjer 62.— gemeiner 60.

Tebtenfopf 363.
Xobtenubr 115.

Xöpferwcipc 28L

iöpfrriveape, fl üdjtige 287.
— gemeine 282.

golbfüniige 287.
- ttxi&füftiae 2üL

Tomkua 1^2.
Tomiaus citricua 281.
Turtri.-in.. 424.

Tortrix reainana 324.
Torymua rcgiiu 2IÄ SC>4

Touot a 287.

Toxotua ineridianna 160.
Trachea piniperda 411.

Trachya ml/iuta f)8.

Xrauerbiene 236.
Iranerfäfer, gemein« 1 IM.

Irauerma Ittel Mtl.

Iranetmucfen 450.

Xranerfdnwber 462.

Irauerjfanner 422.

Xreiberameife 264.
Tricbiidao 92.
Trii-hin« faarUtna 95.

Trigona 215.— eilipea 212.— flaveola '216. 218.
Tricbodectes 571.

— climax 571.
- latus 571.
— »calaria 571.

Tricliodea apiariu* 1 13.

Iridjterfpinnen 664.

Irid)tern?i<fler 146.

Trinotum conspurcatum D7'2.
Triphaena 413.

TrocbUium apiforme 37:

Troctea pulsatorius 521.
Ti-ombididac 679.

Trombidium holuaericoum t '.Tri.

— tinetorium <i78.

'trommlet 5JÜ
'Ivo^rcpf HS.
Truxalia f)47. 555.
— - nasuta 565.

Trypotinae 4N).

Iruvtjonibcn 314.
Trypoxylon 287.
— albitarse 282.— aurifrona 287.
— figulus 282. ^ÜL
— fugax 2*7.

Sfetfe-Sliege 428.
Tubltelac 667.

Typhlaira.
2'>5.

Typhlocyba roMte 593.
Typblopoue 25!t.

Tyroglypbu* feculne t>90.

IL

Uferaae 509,
Uferfliege, ;weifeim?5nüge W^.
Uferläufer 605,— jierl.ctjtr fiQß.

Ufer:3).oberfäfer

Ufer:9fafd)fafer33.

Ufer-epinbelafiel 69ä,
Uime»*8urd)((ätci l.-,7.

Utnbonia Bfla

UngefliigeHe 568.
Unglwf^baftc 522.
Urodacus hollandiae f>. '<>



25.

Vaejovis fi38.

Vaxabundae 653.

Vanessa 356.
— Antiopa 357.
— AtalanU 3f)6.

— «ardui 357.— Jo 356.— polychloros 353.
— nrtica« 358.

Vate* 544.
Vella curren* 605.

SSerborgenrüfeler LaL— Sbnlicber 154.

— gefurcbtbal liger 154.

Verlusia rhomhica 612.

Sern?anblung&loft 508.,

Vcsicantia 122.
Vespa 245.— crabro 246.
— germanica 248.
— holsatica 248.
— media 243,— rufa 148.
— silvestri« 242*— TulRnri« 248.

Vesparia 237.
Vespidae 23S.

SJiebfliegen 457.

SHelfufe', qcmeiner 026.
— getupfter 626.

IMcreicbenfalttrcben 368.

SPierlunaler 652.
«ifitenamcife 269. 220.

Vogtlmüfer, gemeine SSL
Stegelmüben 68L.
^ogelfpinnen 012.
Volncella 467.

— bnmhylan* 273. 4fi7

— pellucens 467.

— pluinaU 273. 467.

SBacr«id?abe HL
SBabcnfictfvcc 47JL
©affenbiene 236.
— gemeine 2:V7.

- punftirte 232.

©aifenfliege, gemeine 4K4.

©albameife, rotbt 262»

S55alba.ärtner 158,
©albtafer 166.
©alblauG, amerifanifcbe üiüL

3£alb-<Scbmaret,ierbummel 235,

©albroeipt 248.
©alter 82.
©aljencecfe 115,

©aljencifabe , t-icrvunftige 5JLL
"E?al5fnfptnnc , gerne tut 1)32.

©aljcnfpinnen 62L
ISanbelnbt SMS Her 5J6.
©anberbeufebreefe üiL

Uiamenwrjeitbni*,

< ©anbciljeufdjreJc, fübafrifanifdje

542.
©anb^ei3biene222.
©arjenbciticr 558.

©arjentäier 111.

©affcrfleb 562.

©ajjcn'lot flicke, gemeine 496.

— rufifarbige 4SI.

©aflerfSjet 5L
©ajferläufer IHL
©afiermilbe, rotbe 68Ü
©an'ermilbcn 679.

©affermotten 492.

©ajjerfforinen, gemeiner 603.

©ancrfforpioimjanjen GÜ2.

©afjerfpinne, gemeine 664.

©aftertreter 4Ü,

©ajfermanjen 601.

©eber, djagrimrler 122.

©eberfneebt 042,

©ebfpinne, bcrränjte 660.

©ebfpinnen ß±L b22,

©egtrittfpanner 424.

©egtvefipe 216.
— gemeine 223.
— natalenfifcbe 226.

©egweÄpen 215.

©etbertebter, gefcbTOänjter GJÜ
©titbKfer 1Q&
©eiebfäfer, gemeiner 111.

©cibenbaumlaua 500.

©eibenbobrer 370.

©eibeneifabe 524.

©eiten Orben^banb, rotbeä 41fL

©eibenrüfeler 152,
©eibenfpinner 322,

©eibermilbe 680,

©einfäfer 82.
©einfcbitblau« 526.
©einfdmsumer 386.

©eifcflecf 218.

©tiftflecf = 2?etbotgeniii6Ier 125.

©eijjlinge 250.

©eifepunrtrüfietfäfer 137.

©erfboljiafer 112.
— gefheifter 116.

Sperre 262.

©e«pe, beutfdie 2J8,
— gemeine 242,
— mittlere 248.
— totbe 21Ü.

©eSpen 237.

— gefellige 24L
©cöpenbiene, tteifeflecfige 220,

©eflpenbienen 222.

©itfler 421.

©ibbertat'er, gemeiner 172.

©iefeneogel, gemeiner 362.

©iefennxuuen 609.

©inHg 2ii2,

i ©inbnfa606.
©infelfpinne 66L
©intcrfaatenle 413.

©interfpanner 412.

©irbeltäfer 42.

211

©irbelwe*pe 284,— gemeine 225.

©irrbornfäfer 126.

Solfdmilcbfcbipärmer 2IL
©olfSfpinnen 67_L
©ollbienen 232.

©o(ITäufe 5SL
©efllau« 52L
©ürgfpinnen OHL
3£urmbracbe 450.

2Sur3el=®all»c«pe, flfigeftofe 222.

ESurjellau« ber SRcbe 5ti2.

Xcnos Pcckii 5£ß.— Rossii 503-

Xiphydria 33Ä
Xylocopa 225.
— r»ffra

— latlceps 225.
— viloacea 222.
Xylopliagi 117,

Xylotropha 374.

Xyitticua viaticns G<^8.

— virescens 6ti8.

?)pfiloiieirfe AMh

3-
Zabrus gtbbns 40.

3acfenfcbtt)ärmer 372.

^angenameifen 26L
^mgenaiieln 622.

^angenbeefe 162.

*4aptentt>icl(er 142.

Herfen 682.
Zephonia ft2P-

Aiegenlau* 571.

^immerbix! 124.

Zimmermann 160.

Kirpeti 522.
Zirpfäfercb^n, j»rclfpunrtigc3 18L
Zora 671.

3otteni'cbtvän:e 508.
^ncfergafl rwa.

Znclcrfafer 2L
^finaler 122.

Zugameift 220.

Zngbcufcbrcrfe 52L
3uitgenu>ftrmer 622.
Kiingenmutm ,

banbnuirmartigcr

624.
3>peiflügler 44Q,
^iwigabftecbcr 147.

Znwipoatffiftter (>-T).

Zunebclfliege 4i!i,

Zwiebelbor nfäfer, groöfopfiger 82.

3rcitfdjerbenfd>recfe 559.

Zygaena 378.
— cbryNMithcmi 378.
- filipendulaa 378.
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